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Cw. <gtäbifc&6f(ic$en ©naben

gtrur)ten mir &u erfau&en, «#oc$benfe(ben tiefet 9ßerf

wibmen $u bürfen. 3nbem icf; e$ fjiermit@ w. 12 r j b i f$ 5 f«

Ifdjen ®naben gefyorfamfr ju überreichen bie Styre habe,

belebt mia) ber ©ebanfe, bag fein 3nf)alt für £oa)biefel#

ben von einigem 3ntereffe feijn fönme, ba er einen ttHfifen*

fc^aftUc^en 3n>et^ berührt, ber noa) jefet unbet)anbe(t geblieben

ift, unb bie ®c$icffale ber SinfüQning unb Ausbreitung be*

€fyri|tenn)um$ in bem mistigen ruffifdjen SKeidje fo wie bie

JBerirrung be$ menfeblicben 9Ser(tanbe$ bep ber einfachen cfcriffr

liefen 2ef>re &eigt. SSenn H ba^er in biefer J&inftd^t für mia>

fc&on fer>r fd)meicf;elf;aft feyn muß , <S ». (5 r j b i fa) & f Ii er; e

® n a b e n -Xufmerffamfeit für einen Augenblicf von ben wic(j#

tigen Söeruftgefcfjaften abjulenfen, unb mit einem ©egen*

jtanbeju befestigen, welker ber Betrachtung Gr». Srjbi*

fd)6 flicken ©uaben att 93eref;reri unb Beföüfcer* ber

SBiffenfcfeaften ntc^t unwertr; fev;n möchte, fo fd;äfce io) micr) -

befonber* in ber ©ejiefjuna, glücflicf;, bag io) hiermit bie er* .

»ünfcf;te ©elegenfyett f;abe, jene ©efüf^e Don tieffeer 95erer^

rung unb JJoc&acfjtung an ben Sag ju legen, mit benen idj

nie aufhören werbe ju feyn

©tu. $r$bifcf>$ffic$en ©naben

untertänig gef;orfam|ter

'Philipp 0tvah(.
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SS o r r e t> c.

©o wie in ben me&rf?ett Staaten €uropa'$ bie,

©efcfyd&te ibrer (Suftur mit ber (Smfü&ruttd be$ S&rfc

fhntf>um$ t^rert Anfang nimmt, fo ging aud) mit bcc

. Verbreitung ber cftrtflltc^eti £e(>re über ba$ weite föug*

lanb ein feiner Sag auf unb t>crfprad) eine gldn$enbe

Seit STber ber wilbe €tnbrud& rof>er SatarenSorbett

unb batf fcon iljnen auferlegte 250jd&rige fcftwere %oi),

fo wie ber fe&belufiige Sinn ber rufftfdjen S&eüfürtfen

feffelten Salb allen 6eift bert>on aufgeklarten gür(?en unb

WiflTenfc&aftlid) ge&tlbeten tyrdlafen bereite fo fd&on ge*

werft unb frdfttg erffanben war. ©cd) mitten in bem

©reuel« bürgerlicher Unruhen, grogen S?aHv# jweiec

l»dd)tigen gurften&dufer unb bem ©rutfe fvemben %o&)c*

Uuftten wie mit &immltfcf)era ©lanje bie- Sugenben ber

Birten ber Äird&e; wi* retrenbe ßrngel treten ftc in ei*,

ner fd&wer bebrdngfen Jett auf; unb wa$ für Sfuffld*

tung be$ ©etfteä unb betf Jperjenä gefdjaf), aerbanft

t&rtn 35emüf)ungen nod& bie fpdfe 3iad)welt Kur in

btt ruffifäcn Ätrdjengefd&tcfjte aöein fleüt ftd& baä Silb

tiefer ebeln SBeftrebungen ganj öoflfianbig m unfer«
V
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gtn; aber fo anjiehenb unb reichhaltig aud) tiefer Stoff

tft, fo toentg ifi et ttotf) gehörig gewürbigt , grünbltd)

bearbeitet unb für bie beutfd&ett ©elehrten jugangig

gemalt Mrben,

3d) wage e$ bemnadf) hier eine 35ahn ju bre^en,

too idj entweber fafl gar feine ober bodfj nur ganj uju

ju&erldffige SSorganger fanb, bte enttoeber blo$ bie in

ben aerfctjiebenen Shromfen unb SWfebefd&retbungen

aufgefunbenen SJegebenheften ohne Ärittf, ©eift unb

Sufammenhang djronologifdj nacherzählen, ober burd)

firobe 3rrtf)ümer unb Sehlgriffe au* Unbefannffc&aft

mit ben rufftfdfjen Üueflen bie ©efd&iAte felbß gan&lid&

ent|Men. ©ri&on währenb meinet mehrfahrigen 2fuf#

x
enthaltenen SÄuglanb fammelte \& <m ben nötigen

Wlatetialim m einer rufftföen Äirc&engefdhid&fe, feie

meiner Siucffe&r nad) 2>eutfd)lanb aber fdjeute id) feine

. Sofien unb aRuhe, berfefafte mir fSmmtlicfje hierauf ftdj

bejiehenbe rufftfcf)e unb ffaöonifcfce SBerfe, unb glaube

baher mit einiger 3ut>erfid)t btefe 2Trbett bem gelehrte«

beutfd&cn publicum übergeben ju bürfen, tt>eld)e$ bie* .

fette aber t>or»üglidh al$ unentbehrlichen 93etf?anb meu

«er nadjffen* aud) in ber &engerfd)en Serlagähanbluug

erfd&einenben tottflanbigen rufpfchen Äied)engefd)id)te ju

betrachten hat. SReine STbftd&t bei Jjerautfgabe biefet

«epfrage geht borjügfid) audh noch bahin } thetW auf

De« inhaftfd&weren Dletdjthuro ber ru(fifcf>en Äirchen*

gefchichte aufmerffam $u machen, theil* ba$ grünblid)e

6tubium berfeI6en &u befirbem, tntfbefonbere aber eine

längft gefühlte Ute in unferer Äenntuiß ber ruffif*eii
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5?trd)engefd)id)fe auffüllen ju Reifen. SRtt bem beften

©anfe würbe idj jebe gegrünbete Sele&rung unb 2Jer*

beflerung annehmen, muß mtd) aber im fcorauä gegen

eine f (eittltd&e Äritif ober jeben auä unreiner Üueüe

geköpften aßtberfprudj jtreng erflaren*

Die nad) begonnenem ©ruefe au$ SKußlanb erfcafc

ten«n neuen literartfcfjen £ulf8mttt€l fe$en mirf) in bie

SJtot&tpenbtgfeit in einem SRad)trage baß geblenbe ju

ergänzen. 3}d) erfud&e ba&er ben geneigten ?efer, baß

5Tngefü^cte ju berucff?d)figen unb fyievauß vocniQfltnß

mein93effreben, t>oflf?änbtg in fepn, erfennen ju tooflen»

9vücff?d)f ber SKedjffdjretbung ber rufftfeften (Eigen*

nomen &abe id) gefud&e, fo Diel töte moglicf), foldje

ber ru(Tifd)en STuäfpradje berfelben na&e ju bringen;

fcom 6e£er ffnb jebodfr nid)t immer bie ge&irigen (Spfc

ben; Trennungen beobachtet, nod) bie gehörigen Settern

getod&lt roorben. 3d) bemerfe ba&er, baß überall/

tt>o QJigenna^men oorfommen, bie auf flato pdf) en>

btgen, alßh,SS>. Saroflaw, SKoftilatüK, foldje mit

einem f. unb nid)t mit einem ß $u lefen (tnb; aud&

bürfte baä neben $ a p (l , p a p ft l i dj oft t>orfommenbe

:

tyabff, pabfHtd), ber Sleidtforroigfett tpegen, nur auf

erflere Sfrf ju lefen fepm

Obgleich bie 3a&len im d&ronologifdjen Griffe mit

ber größten ©orgfalt unb nad) mü&faraer Unterfudjung

unb 33ergleid)ung angegeben flnb, fo biirfte bod) l>ier

ber jfrtttfer leicht 2Tnf?oß ftnben unb ffd& jura Säbel

berechtigt glauben; id) erinnere aber fcierbep, baßnid&t

»
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ottc S&ronifen u&er bat Safum oft fef>r ttid)tiger 55e*

$tbtnf)c\Un mit einanber übereinffimmen, uttb baß ber

Umßanb, baß feie Gtyrontfen ttacf) bcn 3af>wn ber $ßeft

Sailen tinb foldje burd& einzelne 35ud)fiaben ouSbrütfen,

* fo toie baß bat alte Ätrd&enja^r t>om l. (geptemb. ait^

f?na, letd)t ju 3rrt&umew fuhren fanm

6oCte biefer I. S5anb einer 6epfaatgen Süufnafjme

ftcfj $u erfreuen &abeu, fonrirb t&mein II, $§eil nadp

folgen, toetdjer bie gortfefcuus ber Sfngabe unbÄrittf

ber ruffifdben Üueflen in ben fol^enben 3 legten <£po*

d)en unb bie -2Tuffa§e; über bie ruflftfdje £terarcl/te;

bat ru(Tifd)e^lof?emcfen; bie ©efd)id)fe ber Union in

<Süb;$Äu§Ianb; unb bieSTUer^ümer ber roflTifdjenÄtrdje

enf&affen toirb.

S5onn am Steine, im SRobcmber 1826.
' r

2>er ©erfaffer.
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^Quellen btt tufftföett Ätrc^ettficfc^t c^te

ttnb Ätitif betfcl&cm

^ie erflen Spuren £$rtftatt$umt <tt bem weiten ruffu

fcfcen SHeic^e mlimn ftd> im SDuntet ber fril^effm Seiten«

3*ur fefcr zweifelhafte auellen fliegen f>iertoer, unb fo langt

bie ^riftlicfce SReligion fiefc nid^t bafelbjt auf ben tyvm gefe&t

hatte, bietet bie ©efd)id)te ber djri fr liehen ßirche in SKufjlanb

wenig allgemein erregenbeä ^nteteffe bar, benn bie einzelnen

«hri|Un*ilbeten nur f$r «Mm ©emeinben, waten, wie übe«

all, veraltet, unb ftanben unter jtrenger Obernüst ber

Sfagierung- Sr(l mit bem Sahre 988 beginnt für bie rufliföt

;£*F<h*ngef<bichte ihre grojje £ere, bie in mehre Sporen ierfittt

un* refch an merfwürbigen ©egebenheiten t>on ben puffen felbjl

M&ftfr wenig ^arbeitet, ben Seutfchm aber fa|t ginali<$

.un&etannt ifL f , : .

3* will hiermit ben 2>erfucf) wagen, eineQ3af>nju Sre#

cfjen unb bie burch Seit, Ort unb Umjt&rtbe fe^r er fd>werte Hufs

$abe ü6er bie auellen >er rufpf*^ £ird)*ugefcbfchte &u Idgeit

fachen. Sifteine Äenntnifi ber flattifchen unb rufufchen (Süracbe

unb Literatur, mein me^tji^nset 2(ufent^aH; in S&oäfwa unb

Petersburg *c, unb bie uon mir fd;on bafelbjl &u bjefem 3 werfe

angelegte.reiche (Sammlung von Göttien ermutigen mich r)fcr>

iu. 3« fül)U jebo<h fe^r wohl, ba$ bur* biefrn fltefu« no#

fiele SBünfdje unbefriebigt bleiben, aucfctrfenne i<f) Wc
M. Wcfcnhafte befftlben., allein bt? meinen gegenwärtigen



93erf>äfotifiett unb be» fcem ganzen a&gange ber ndt^t^m

litcrartfcfeen Jpnlftmittel war cd mir unmoglia), tiefen ©egew

jtanb ganj nad) SBunfa) &u erft&öpfen.

Sie Ouieflen ber rufjifdjen ^ircbengefdjidjte iafien fta)

einteilen: in äffentließe unb pri&at Ctucllen. 3u erftem

jityle id> alle ®taat$uvfunbcn , 2anbe$fyeirlid)e ©efefce, £on>

cüien*2(ften, ®d)enrung$brieft ber regierenben §ür(ten, $it*

tenbriefeber ^atriardjen, Metropoliten, SMfd)öfe unb $ir*

'ttfettbucber.' - 3« k^lttn bagegen rechne tc^ "bie' 7Cnnafiflenr -

^ronifen, 2eg*ft8e«Sammlungen unb #ic^apf>ien, e*rif#

ten fird>en$i|rorifd)en 3n$alt$, tfyeologifcbe etreitfdjrif««,

^reb^ten urib öteifeöefc^retbungen *c.
10 5

*
•

-Sc§ beföranfe micfc tyer bloß auf bie ruffifdjerc"unb

fftbffcpeif aueOen, benn äße cmbern (für Stujjlanb aus*

«InbiT^e) &uefrn über rufftföe £ir<bengefcbicbte (Inb ben

'©eutf^n tfyetlä fyinlanglid) befannt, tfyeite wenig bvauä)bat,

tfe nodfr mdjt' r;intänglicb t>on ben Srrtfyümern gereinigt fmb,

*bfe au« Unberaimtfc&aft mit ber ruffifdjen €>prad>e, alt emge*

wüßtem ^aHonatyaffe, gegenfettfger Erbitterung >*«htftärt/

**n burdj bie ®palrung ber Orientalen unb occüentatifc&m

^•irdje, (T<b barm eingefdjficben r)aben, n>obufd) Diele* in ffynet*

-mif $64ft ir*fge
:
2Öetfe bargefteßt-ober gänjlicb entftalterÄ

18oä ^mc^^erittäer 53Q3i*tfgfeit finb aorjüglta) bie 5^a*tfc
ner; benn t>on Confcantinopel f)er fam ba$ G^ri(tent$um nöd)

^uSfanb/ fe^ Jüm ;3ä^ri 1588 jdticrit ber firc&li^e. nexus

jwifcben ;b*ftf etfentafifcben $äiferrcia>e unb SHuglahb> tiro>

wafyrenb to f

$&h0$StttitöaitM- $inbur<$ ifHn SKugfanb fafl

<faPfylMW,< «Religion unb Ttferglauben, ©iffenf$artett

<«nb fünfte, ©efe^e unb Strafen, bitten unb Eaffetf. Mvc
'dur mit ber größten 48orfid)t bäfrf *u$ biefer fenft fo reid)«tt

Quelle gefdjdpft tberben, ba 'M ^üblartberö 9tyantaft* |td>

'iekbt 'trudle; er uiete* gerne &u feinem &»$me au« ipradjtfuc&t

entjteUte, uubbäi Staube beworben« mit bem weichen <8>ff#

ben nur 'iü efr'frt gar a« grellen Central* fe&te. «u^ bte
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'XraSet liefern emjeln« nu$t unbebeutenbeunb fotereffante

©ertrage jur rufiifc&en Streben; ®efcbid)te, ba me^re arabiföe

©eletyrte in SJiußlanb rcifcon uttt) in tyren tyinteulaflenen SSerf

m

tiefet barüber beratet r;aben, wie j. ©. Abui.&radsch
(Historie Dynast, p. 135); Ibn - ei - Asir. fcö.Schern*-

ed- din Dimeschky's Nuchbet - ed - dehr; Ibn - Fofszlan

unb anbere.
: j

s ' SBie reid> SKuglanb an ^iftorifd)*» Cuellen fe?, jfl
•

ton ben berühmten rufftfeben J?i|toriograp$en
. «D* aller,

@<$löejer, ärug, Äaramfin, Boitin, Se^rberg,

Grrc er « unb fielen anbent auägejeigneten beutfdjen unb ruflu

fd>etv ®elef>rten fd)on Idngfl &inl4nglicb bargetr^n nwben.

<Der ganje Horben unb Ö|ten {Suropa'a ift un* but<& tufiiföe

^riftflefler $e&* gew&rben. 2(1* in SDeutfc&lanb, Stallen,

Sranfreid) unb(£ng(anb eine fc&warje 91a#t öber bem@ei£e
lag, unb bie gröbftenJB*rbret&er Stacfclaflung i$rer w^lwr*
-bleuten Strafe, entgelten, wenn ftc nur lefen unb ^reiben

fmiriten, ba bluten in- iKugfanb Sänfte unb: sagenhaften
• überall würben ©cbulen angelegt, worin bie da f|tfa)en e>pra*

- d)en beö 21 1
tert&um* , ! Satein unb ©rieebi f<b gelehrt würben,

unb In ber ^tide fl6(terlic&er Stngejogen^eit febrieben fromme
Witwer bie finalen tyre* SBotfetin einer ©nfalt, ber 2ßa&r*

$eit getreu, o&ne $runf unbi <Praa)tfu<&t aber nic&t feiten mit

tief forfc&ettbem unb um(!cbtigett ©liefe, fribepa&er ging b|e

fd&öne Seit nur $u balb vorüber unb befto fln (lerer würbe ba«
2>Uttfel ba« fi« auf »ujlanb lagerte, je ferner tinb^linaenbtr

bie 3»orgenr^e.war.unb ben ^itii^tn <tw wefpra*.

0a)on ba«
v
un^«ge^bur<ft Sßla:bimir -.fc-.Qfc.fingtfftfrte

lung«fofrem. be* SKeic&e* fcarte burd? bie,bsaraut entfpeungenen

*$rofeit wrwujlenben Serben ber %fpil> gftrflen unter fl<* einfci

garten etoö ben eiftm ber «ftnfle unb SJIffenfc&aften gegeben,

.aber in ben ewigen ©engen unb ©rennen, womit SKußlanb

ftett im Äriege ^elmgefu^t würbe, in ben jerfttonben @in#

fitten ber benachbarten ftmbfrtlgen, rafrn »«er, a(* ber 3**
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fchenegett, g>elö*jer, Sparen unb anberer, twrjugfich in bem

grojjen 250 fahrigen Kampfe mit bert Tataren unb «»fttongolm,

in welchem Söcr^ecrun^ unb 93erwö|tung bad 2ofungswort war,

gfeng alles geiftige 2eben unb treiben faß bis auf bie iefcte

«bpur unter / unb nur bet? einseinen frommen Birten be* 95

Ut glühte ber gunfe beflelben fort, unb etytyttjb ju Herfen,

beren Däfern wir eine ununterbrochene äette wn 2fanalen ber

ruffifcften ®efd)ia)te wbanfen, unb in benen fia) fef>r viel

,
t&raua>bare$ für bie rufitfdje Äircbengefcbichte ftobet a&ieie

^wertwürbige ©entutaler ber ©efebichte t>erf<hwanben freilich

fpater wieber, befonber* in ber Eroberung unb SerfWrung

SBoStW« 1382 burch £^an Sochteraüfa), bemt Kirchen

unb Jp&ufer Würben von ben nnlben Sataren geplünbert unb

t>ie(e alte J&anbfchriften unb Bücher, bie jia) in benfelben »or#

fanben, würben t>on bem jiegenben geinbe jum £ohne bet 95e#

» (legten t>*n Stammen übergeben. SBie fehr t>ie(e fir4«a>e Ur#

funben bura) ben häufigen 93ranb ber £l6(ter unb Xrajtve, ber

t^eiU burch bie Bauart unb ÜebenSweffe, tfyeila buref) bie SKac^e

^ tor wüfyenben $einbe wrurfaebt würbe, ber Sftachweit emriflto

Würben, beweifen bie SBorte bed 1431 beworbenen ruffifcben

«D?etrepetttät tyfyotiuii „wedomo sehe wsem* tschto

„kako ot pöschara gramottt wsi pogoreli zerkownüja."

'(Q(0en fe^ hiermit funb getyan, bag burch ben Sfcranb fdmmt*

Hi$ e tauche Urfunben gu ©runbe gegangen, flnb; ) Snbefr

fen blieb bie Sa^i ber übrig gebliebenen alten ruf(ifa)cn Cobfei*

ttnb £lofterbiblio tiefen nicht unbebeutenb, wie unter anberh

bie berühmte 0i)nc>balbibliotf)ee $u Slftätwa jeigt, worin malt

Dor bem «canlt über 600 fla^nrif^e ^anufwipte, tjon

benen einige b(* XII oDer wie amvrewffen, garM in* Xte

3ahrhunbert reichert/ fo duch bie S&ibKothefen ber @9*obalep>

pographie gu^oöfwa, be$ ^levanbcr'^euStyfcben ^lofterö

ju ®t. <peter*burg, ber €athcbralfir<h« 8»t hei( - Sophie in

SRowgorob, ber äfewfcbc-n Btobemie, ber SroijerrSawra,

M Zyxm Ältere im »eigen «teere, be* @eorg Äloffer* m
* i
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OTowgorob, be$ £&utin unb 3ofep$ Koffer*, be* ®afaWmir#

f*en ®eminar* w; entölten SRanufcripte, bie ju ben erögtett

Seltenheiten gerechnet werben.müffem 3(ber t>celed von tynen

$eng im XVII. 3kf)rhuhberte jur Seit ber faiföen SMmitri'S

unb in bem Streite mit ben 2f(tgl4ubigen verloren, ja felbjt

bie fd)6ne £>ibliotyee ju <po(ojf , bie fo reicb an e$ronifen unb •

©Triften qwtyfon @otte*gele$rten unb Ueberfe&ungen ber#

felben in* <£>lavonifcfje war, fiel 1576, al$ ber 'polnifcbe £6nig

Stephan Tatort flcb tiefer 0tabt bemächtigte im bie Jpanbe

ber <p$(en unb würbe nacb Sßarfcbau gebraut, ©leiebe*

e«i*fa( Ritten bie €f>™nifeh, biefnSBeig, SMinsnb 9tot&

SKu&lanb in ^enße getrieben würben, feitbem biefe «provuv

jen in bie ©ewalt ber »£errfcb*r von 9>olen unb £it$<*uen ge#

faOeh waren. Unb wa$ entließ in ber Barbarei vieler Satyr*
*

tyunberte verfdjont geblieben, gieng no<b sulefct in bem großen

S&ranbein £tew 1777, wo bie bortige Tttabemie'SMbliottyef

mit vielleicht ben 4(te(t?n rufftfeben Sobice* perbrannte, unb in

bem flammen *3Reere, M ba$ mjebttge 5fto$fwa 1812 ver*

fcblang, unter, unb ber unerfeftrdje Verlud fr vieler unb fo

nötiger Urfunben unb ^auptqrfWen atter #rt !ann nur mit

tiefer Trauer von mir, al* 2fugenjeugen biefer legten fcbrecfli#

eben (£ata|trophe erwjtynt werben, $ro& biefer mannigfaltigen »

Unfälle aller 2(rt blieben aber bennoeb t)ie(e Jpauptquellen ber

ruflifeben Treben /©efchicfjte unperfetyrt, wie au« biefem 93er*
.

fuc$e erstlich fffc

©ie rufftfebe «ircben>©efcbichte iSßt fld? fögfich, wenn

man SHucf(td>t auf bie tyaupt $ Söerctnberungen in ihrem £ir#

<beiw SKegimente nimmt, in folgenbe 4 J?aupt*<perioben ekv

feilen,

1 ) 23on ber Einführung be* e^ri(lent^ume unb Wty&rigigf

feit ber rufftfdjeu Kirche pon bem £on(tantinopoÄanifcben

£aifer unb Patriarchen bi$ jur legten geblieben Äuflö/

fung biefe* SBerbanbt*, b. i. von 988 bi* 1588. ©n
3eitraum von 600 Sa^en.

»
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2) 93on ber Errichtung bc$ rufitfchen Matriarchats 6£€ &ur

Aufhebung befielben, b. f. t>on 1588 bi* 1702. (Sin

3ettrautn aon 114 Syrern

3) Söon bem aufgehobenen rufftfdjen ^Patriarchat bi* jur

©nfe&ung bec ^eiligen ®t;nobe, b. i. t>on 1702 bi$ 1721.

(Grjrarchat.)
'

4) 93om ffinbe be« (Statd)ati M auf unfere gegenwartige

Seit, b. t. t>on 1721 bis 1826.

Öu eilen ber erfien ^Jeriobe.

- A. »ffetttli^e.

1. Jant>e$&errltdje aJerorbnungen.

a. SJomofanon t>. 3. 996.

2ft$ iftefte* #ircbengefe&buch wirb ba$ angeblich t>om

ruften ©rogfürflen SB (ab (mir b. @. 996 gegebene, ak
gemein unter bem tarnen. 97omo(anon befannte canonifcfje

Stecht angefefjen, welches w^bem grfedjifchen *) Sftomofanon

entnommen n>orben fci;n foff. 2>er Metropolit 2eontij foff

ben ©rogförjl ba§u verleitet haben. Äraft biefes foHten alle

«ÜMncbe unb Siener ber Arge, alle Jpofpitiler, Srmenhäu*
fer, ^erjte, Bettler, Wechsler, #u$lä*nber, Jpebammen,

SBittwen unb gebrechliche Seute ber weltlichen ©erichtebarfeit

ettjogen unb unter bie bt$ SMfchofS gebellt feyn. £>ie £ompe>

. *

#
) ©et griechtfehe ^omoFanon / b. i Codex juri« Canonici
ber grieebtfehen Kirche foll »on bem Gonflantinopolitanifcheii

Patriarchen 9>&otutS na* ben ©orfcbrtfteh ber beü.

öfpojfei, bee ifumemfeben £onrilien, ber t$L 2Mter unb
ber rSmtfc&en bürgerlichen ©efefce »erfaßt unb gegen ba*
3abr 883, folglich »or ber Verausgabe bei 93afiucon, be*

fannt gemalt »orben fepn. «Der tfaifer Sonfhmtin OJor«

phirogeneta Dcrbefferte ihn, unb gab ifcn »on neuem herauf
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tenj ber fclfdjSfe-erffrecftefkh vermög* tiefe*, ©efefce* nicht od

lein auf fird)liche fonbern auch auf weltliche Angelegenheiten,

wie barauö $ert>orgeht, tag biefe Beelen/ Birten niefet allein

A^er Abgötterei, Sauberei,, Sntweihung bec, tempel, Äii^em

raub, wiberfefclicbe SSei^eirat^micje«, fonvern auch über SRaaß

tmb ©ewic^t/ Untreue unb 0djeibungen ber Grf)cleute, 23er/

Qiftungen, Verbrechen ber ^inber gegen bie ßltern, ungebü^r*

liehe 3§niereien unb (Streitigfeiten ber Serwanbten unter (Ich

*c., al$ gefe&licbe 'dichter ju entfehetben ba« 0tcd>t r>a6cn fo0>

ten. 3um Unterhalte ber ©eiftlicbfeit wieg i^r ber ©roßfür|t

fcen %fynunan ©etreibe, giften, 2Silbpret u.
f.
w. an. SDiefe

SSerorbnung fliegt mit bem ^annffoehe: „wer biefe ^eilige

„ 523orfd>rtft ber Äpoftel unb Södtcr fcf>m^t ober verleg be*r

„ erwarte ©otte* unerbittlichen %ovn in biefer unb jener 2Belt,
f

„nach.ben Sorten be$ GruangeliumS, er fet; verflucht vor ©ort

„bem Jperrn in ba$ ewige §euer, ba* bereitet i(t bem «teufet

„unbbeffengngeln."

SBenn gleich e$ wahrfdjeinlich i(t, bag bei; ber engen ÄTefe

fctnbung, in welcher l a b i m i r b. ©. mit ©riechenfanb jtanb,

er auch von bafjer feine bürgerlichen unb geglichen ©efefce ent*

nommen h^en tonnte, fomug man bennoch annehmen, bag

t>tefe$ f. g. Sßlabim(rfche@efefcbuch au« fpiterer &it herjtamme

»nb aU ein @egen|tücf ju ben in ber lateinischen Kirche befann*

ten 3ftborifchen ©ecretalen ju betrachten fep. (§t leibet feinen

Sweifel, bag H nicht ein untergefchobeneö bem griechifcheu 9foJ

mofanon bloS'nacbgebilbete* Sffierf fe^, ba$ ben irbifdjen 23or'

theil ber ©eiftlichfett jum 3wecfe hat. 2>ie UnÄchtheit beffelben

ergiebt (ich au^ben bavin vorfommenben Anachronismen, unter

anbern, ftgß Sßlatnmfr fagt: „ ber Patriarch von gonftaiv

tinopel tarnen« fyfyotiixi ha*e fy* ai* **$*n ^«Woliten

von SKuglanb 2eo gegeben." 9fcm aber war-$$otiu*-{4ott

wenigen* 90 Sahre vorSBlabimir geworben, wie \)hm

alfo 2B(abimir eine folche Unwahrheit fagen feutnen, gefegt bie^

fes ©efe& wäre von ihm ausgegangen? u. b. m. Aber auch
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bie Spraye in bemfetöen ifl au* einer weit fpJtern 3**/ wie

eine äJergleicbung berfelben mit bem 3aroflavfc$en rufftfeben

SKec&te aur ©enuge bart^ut, ••

SSon liefern
f, g, ajfabimtrtföen Codex juris Canon,

giebt e* me^re «Pergament Wfc&riften unb £>rucffcf)riften. SDer

iltefle Pergament' €obej eeflnbet fidj in Der ©yttobalbibliotyet

wmer 9lo.82 wnter berÄuffcftrift: Stomofanon, unb ift um
ba$ 3a^r. 1280 unter ter StegiecunQ be$ $ür(ten SDimftty Ttlet*

anbrowitfö tum 9to»gorob gefc&rieben. ©ebrueft befinbet jl^

berfelbe in ber grogen ©ammlung rufliföer Urfunben, bie un*

ter bem tarnen; „alt* ruffifc&e SMbllot$et in 2tet

2Cu$g. 1789 auSKotfwa in 20 ©änben in 8vo erfaßten, unb
für bie alte rufjTfc^e ©eföiajte, ©eograptyie, ©enealogie «
von Wffer SBicfttigMt fjt, im Vi, Bant*; allein triff fc}t

unrichtig unb voHm felbfl erfunbenen 3ufafcen, £ aram ff n
§at batyer fia) veranlagt gefe^en, in ber rufftföen Ausgabe fef>

ner ©efc$ic&te be* rufflfdjen ®taatti I. Änmerf, 506, 2tt

3fu*g, eine ganj treue Copfe be* alten Sobe* $u liefern.

Unter bem Sftamcn Sftomofanon verfielt man aber aud)

ein ®erf, beffen voöjlanbiger (ine »eutfdje Oberfefcter) Sitel

folgenberift;

„3lomofanon, b, i. gefe&lic&e SKic&tfcbnur, in ßürae

„en^altenb bie SBorfc&riften ber tyeil, 2fpoftel, ber öfm
„menifc&en unb ?anbe$>£oncflien, verfagt von ben ^eil*

,,S4tern auf bem Berge 2(tf)oS, ^ausgegeben von bem

^^rieller^ön^Sac^ariaöÄopigtenftHtt^Wt

„ 2te verteuerte ?fu*g, ,£ietvl624, in4^ ;J

hiervon erföfen 1639 in 4to eine viertetfitfgafc in «Dfo*

ftva, von welcher bie bortigeUniverfltitSbibliot^ef unb bie®iy

tiobal&i&liotyef jebe ein (Somplar befagen, bie aber leiber 1812
mit vielen m^m 2ßer(en verbrannt fmb. Sine le&te Ausgabe

erfdjfen 1646 in 4to au Semberg, »de tiefe abgaben jmb au#

gerft feiten. SSie biefer SRomofanon fty au ber wnteu ertvi&w
*

i

»
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ten $ormtfd)aja Äniga wrfyafte, jeigt eine nifyere beiberfeitige

83crgleid)ung.

b. ©a$ ruffifc$e 9ted)t be* ©rogför(len 3arof#

law, ».3.1017/ •
'

.

'

®iefe mertwürbige unb befanntlid) 4(te(le ©ammfang bei?

ruffifdjen getriebenen 9Uid)$ / ©efe&e rityrt fcom rufltfeben

v ©rogförflen 3arof(a» ». 3» 1017 *) f>er. 3« biefem ©e#

fe&bucbe ftoberi ftd) ebenfalls einige bie Äircfjen* Sterte be<

treffenbe 93erorbnungen, ali j. baf wenn frgenb jemanb

ofyne ^ejtament fterbe, feine Äinber jwar $<*upterben fei)n,

ein $fyetl feine* SSevmögen* aber bocf> aueb ber £trc&e ju feinem

" eeelenf)ei(e jufaHen foBte u. b. m. Sie iltejte Sbförift bawtt

würbe ju SRowgorob im 3rd)it>e ber @5op§ienftrdje gefunbeit

0ie ift wafyrfdjeinlid) Dorn 3a^e *280 un& &*flnbet (14 bey

bem Pergament 'Sftomofanon. 3" ber an feltenen $ttanaftrfp#

ten fo reiben fcibliotyefM rufllf*en@rafen Ä. 3^uffin#
$ufd)f in bepnbet fTd> eine anbere, gleichfalls Pergament*

Wfc^rift/ bie aber neuer ju fepn fc^eint,

9Son biefem efjrwürbigen fü> 9iu(j(anb fo merfwärbigett

JDenfmale ber grauen Söorjeit giebt es mef)re gebrückte 3füsgä#

6en. ©er beräumte £i|torifer X e * l ö j er , als bereite

noch in 0t. Petersburg ruffiföer $iftoHograph xoat , toforcjtt

bie erfte gebrückte 2fumgäbe t>on biefem Sarojlawfdj'en ©epl**

fcuctyenad) einer 2(bfd)rift, bie er bep bem *Popen 3b§<trtrtV

einem ber ?ortfefcer ber Sttefbr'fcbm Ttnnaien (er ftart in 6et
;

Stfitte bes XIII. 3<^r$unbertS) gefunben tyatie. ee$r unvofo

ftinbig ift ber Wbracf berfelben in ber $ortfe|ung ber oben an*'

geführten alten rufftföen ©ibliot^ef , (welkem 11 $änöerf jirj

et. «Petersburg v. 3. 1786 bis 1789 in 8w erfcfcietO; be*, >

2te ^eii bavon wirb &ier auf f)id>$ irrtümliche SSeift,

ten Söhnen biefeS ©ro§für(ten jugeförieben, bie boefc feine'

neue ©efe&e matten, WoS nur ein Siuaiges abrafftet** ba*

*) ©d)l$jet nimmt bctS 3Ab* 1020 am ;

1
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gegen a6er Me anbern beftttfgten. griauterongen, t>te

ber ungenannte Sortfe&er bor alten rufftföen <5ibliotf)cf biefem

Cobe* beifügt, röhren Don bem berühmten ruffifcfjen ©efd)id)t<

fdjreiber Xati fc& tfeftcro I>er. SDie 3te Auflage erfd^iön 1792

in 4to burefc Den ©rafen X 3. 9B u f f i n * $ u f* f i n unb 3.

«0. ©ottin, weldje ftd) jeboefc auf Dem Sitel&latte nid)t nann,

ten. ®ie Ratten metyre unb Dollftcmbigere flbfcfjriften aufge#

fitnben gehabt, unb matten ifyre 2(uSgabe befonberS baburefc

fc^r brauchbar, Dag fte ben flavufc^cn (Dielen unDerftanblicfjen)

Urtext auf ber STCebenfeite, ins dlm* SKuffifc^e übertrugen, ßs

irrten jeboefc biefe Herausgeber gar fe^r batin, ba§ jie ben er>

flen^eil: SSerorbnungen betf ©rofjfürften 3<*rof*

law, ten%wtittna1>tt, SSerorbnungenfceS ©rogfür*
ßen2Blabimir ^onomaef) übertrieben; beim mit '2(u3>

natyme beS ©efefces Don ben Sertialjmfen ift bie ganje ©efefc,

fammlung Dom ©rojjfürften 3aroflan>. £iefe Ausgabe

t)on 1792 ijt mit fefyr Dielem critifcfjen ©eifee unb großer Da{er*

Ünbifc^er (b. i. rufliföer) 2fltertl)ume£unbe getrieben. Seiber

aber Dermigt man bei; ü)r alle auswärtige Literatur, weldje

$fer um fo nü&lid)er ^tte angebracht werben fcmnen, ba au«

fcer Söergleidjung ber ruft", ©efe&e mit ben f£anbinat>ifo&en, ober

ten beutfäen (Sttagbeburger) ober ben griec&ifcfjen unb römi*

ftyen ber Kommentar fetyr Diel tyätte gewinnen müfien. 3it

terDon ®c$toejer beforgten Ausgabe flößt man auf Unric&<

tigfeiten bie entfc&ulbtgt werben müfien, ba ^cbloejer fein ganj

gutes Sftfcpt. Dor 2fugen tyatte, unb ba er juweilen 33erbeffe#

rungen wagte, bie bie neuere Critif als niefct gehörig belegt

verworfen $at. .

c äir^enorbnung, ober bes ©rogfürjten 3<*rof<

law Söerorbnung über bte geijllic^en ©eridjte,

D. 3- 1051.

Sttan glaubt, bajj ber ©rofjfürft 3aroflaw iu Serbin*

bung mit bem ruffiföen SRetropoliten J&ilarion um bas
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3a§r 1051 biefe «Qerorbtiung abgefagt unb jurfcefbrgung Ui

tannt gemalt habe, äraft biefer fottten bie 95ifcf)6fe ein au*#

fcf>Uc{3tccf>e^ f)tcd>t haben , über jebe bem weiblichen ©efdjlechtc

lugefügte 9$eleibigung unb Unbilb, über bie Verlegung bei;

tpeibiiehen Äeuf^eit, über G^ebrucfc, QMutfchanbe, 3n#ig'

feiten ber äinbec mit ben (Sltern, über Sttorbbrennerei, SDieb*

ftafy, echlägerei ic. al* competente dichter rec^tötr&ftlg ju

cmföciben, eine ©eibftrafe be^alb aufwiegen unb fotetye für

fleh einziehen.

SDicfe 93erorbnung trägt, wie oben angeführter 2ß(abimiw

fcfye Slomofanon, ade .Rennjeichen einer 23erfälfchung unb Um
ierfchiebung an (Ich, unb i(l ein Sttachwerf fpäterer 3eit, »ah*
fchemlich M XIV. 3af>r$unbert*. £)iti ergiebt fich theil* au*

ben großen SBiberfprüchen, in weisen fie mit bem t>on bemfefc

fcen ©rogfürften 3arofian> gegebenen berühmten fytt unter

6 angeführten rufftfdjen fechte fle^t^ unb beren äaramfm im 2,

tytiit #nmerf. 108 (ruflf. 2fu$gabe) ©efchichte be* rufjifchett

SKeic^cd mehre, ausgehoben f)at, theil&aber auch au* bem

©ebrauche Don SSBörtern, 2CuSbrücfen, Lebensarten unb

Sßenbungen in ber Sprache, bie nur einer fpätern Seitepoche,

namentlich ber Tataren *J?errfchaft über SRujjianb angehören,

ja feibjt ber Umftanb, bajj biefe Söerorbnung in bem 9}o»go#

robfehen, in ber ©ophienfirche befinbiieh getuefenen ©efe&buche

(Sftomofanon) be$ XIII. SahrhunbertS nicht eingetragen ifl

fcheint für bie Unüchtheit beffelben befonberS ju fprechen.

3n bem ^njeiger ber rufflfehen ©efefce (ükasatel

rofsiiskich fakonow) pnbet (ich fymon ein fehr fehlerhaft

ter 2(bbrucf.

d. 23erorbnung bes gürten ®watoflau> t>on 92ot*

gorob über bie Äirchenabgaben vom
17. 2Cprü 1138.

SDurcfj biefe Söerorbnung erneuert erwähnter ©rofjfürft

baS pon Sffllab imir b, ©. gegebene @efe& über bie ätrchetv
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a6ga6en; ffatt aber bem Wfchofe blo* nur ben Sehnten *on

ben SBehrgelbern unb ben 2(6ga6en ju betätigen, weift

er ihm hunbfrt ®riwnen (b. f. 50 *J>f. ©olb) auf ben görfH

©d)a|, bie ßreisabgabengefäHe ungerechnet, am

5)iefe Serorbnung befinbet fich ebenfall* In bem fc^ott

mehremale angeführten alten Pergament Stomofanon ber

Cophienfircbe ju Sftowgorob, unb In ber &ibliothef ber

heil. Stynobe unter ffto. 82 aufgefityrt, 2fo«fÄ$rII<& ^anbelt

doii u> äaramfin in feiner ruften ©efc^i^e II ®, 186

ber rufftfe^en 2fu*gabe.

e, Äormtfchaja Äniga, b. i, ©teuerbucht

|

• {Diefe* bie lateinffebe Äircbe auf bie niebrtgfie Ärt Ht*

feumbenbe SSert ift bad eigentliche Corpus juris Canonici ber

griecbifcb'flwif<b«« Äircbe, unb fein mvflifcber $itel will fet*

gen, baß e* bie ©teuermannafunft enthalte, wie ba* <©cbiffr

lein ber Äircbe wohl ju lenfen fet;. £er Jltefte £ober. ber

Äormtfcbaja Äntga ift t>. 3« 1280 unb würbe In Sftowgorob

(n ber ^athebralfirdje jur heil. Sophie aufbewahrt, 3tua> be*

fu>t ber @raf Xheobor^olftoi einen Sober berfelben t>. 3.

1283, 3n Vieler «£inftcbt wrbienten biefe betten alten €obu

ce* mit einanber verglichen, fritifch bearbeitet herausgegeben

unb bie nähere Tfo&eige bavon gemacht ju werben , wa* für

©tücfe biefe fötpohl als bie fotgenben fpatern (£remplare berfeU

bcn enthalten , ba fie unter fich riicf fiel) t lief) ihrer ©eftanbtheüe

nicht wenig t>pn einanber abweichen mögen, $atifcbtf<h*u> in
'

feinen Söcmerfungen jutn ©efefebuch (©ubebnif) be* Streit

3wan SBafftljewitfch, TOortwa 1768, irrt fehr, baf er ben

ruffifchen Patriarchen Slicon för ben SBerfaffer berÄormt*

fchaja #niga hält/ auch ohne bie vorgefunbeneh alten Sftfcpte.

t>e* XIII, 3ohrhunber« jeigt ftyon bie barin geführte ©pracbe,

ba jj fie au« Älterer 3eit herrühre, ja bie häufigen Äuabrücfc

tmb SBenbungen, bie bem nbrblichen ruflifeben SMalecte ganj'

fremb fmb, beuten auf einen {üblich*» Ueberfefcer, 2>er 23er*
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faffer M fe$r lefetrtwett&ert Xuffafce* Met 6fe Äormtfcbaja

Ämga in ben SBiener 3a$rbüdjern ber Literatur, XX111. $b. h

©. 229/ roiflaud bem fic&tbarett antreffe, welche* ber erfte

Ueberfefcet ber Sormtföaja Äniga an €5 e t b i e tt I @eföt*t«

unb 3a9ttft4tta nimmt, ben e$M »a9^/ *><>6 berfelbe ein

@erb unb t>ieaeid>t gar ber 13$0 tetfiotben* fetbifty« grabt*

f<bof JD.aniel »ar, TCuc^ Aatamfin glaubt, Mi bie

Ueberfe&ung außerhalb SKufjlanb gemacht werten fei). <Öa$

•§BftitB^ari^i»e.0tl3M »on ftnn Mt Ut6ccft«imft «ff^
'

ifl bi$ jefet webet gebracht nodE> irgenbtto aufgefunben worben,

obgleicf) es fi$ mit aüeCSSBa^rfc^emlic&f eit annehmen laßt, bag «

es Äl* Sttanufcript in irgenb einer $>ibitotf)ef ber grled)iföeit

Jttöfto *ber ®uro*>iifcben 6tibte nod) »or&anben feyn mag.

2>er erffc ©rurf brefe* „gottge^auebten 9Me$", gri*

djifcb Ütomofanon , flauifd) ©efe&eöregel , rufiifc^ <£teuerj&>ufr

genannt," begann am 7. 0fot>embcr 1650 Sttoatroa auf

35efef)l be$ ©rofifürften unb 3aren 2fte*ei S&icbaitowitfß unfr

ttacfc bem Statte unb 0egen 3ofy>$*, $atriar#en wn «Dtefr

f»a unb gana »uglanb, $>fy berSKebactfon befrelben mürben

tnetyre Ueberfe&ungen unb fejfc tfg-Cobfce* benufct, tWfliglup

*

, jener angebli^fe^r alte griecfcifö*/ ben ber «patrtarcfc aonS*'

*ufa(em Sttamen* <Paiffio* mit na« Slottoa gebraut fcatte*

3fm löten 3mt$ 165? wa^en 1200 (fremplare in golio abge,

jogen/ ber ¥>atriarcft 0)i<on fcatte alles, m* bur# ÄrucTfe^

ler x. unrU&tig geworben, benötigen lafien, unb naefrbem et

fca$ ©anje approbirt f)atte, würben tiefe 1200 2(bbrüc& an

fci« rufftfefcn Äirc^en &ur Stwfrtfönur abgegeben«. #uf bem

%iui1>taut Wit est „t&eH* au* bem grienen überfe&t,

tfyril« aerfaft wn bem ^atriarc&en Sfticon." Gkemplare bit*

fer Äu*gabe,fwb f*f)r feiten. &ie aitgtiubtgta befor^en #er#

auf au* neue «umgaben, ^in^ört befonber* jene, bie

fte in SBarföau 1785 in piio brutfen Ite&en, ®eitbem er# i

Lienen 1804 unb 1816 g«nj umtfrittbrne ÄbbriWe na$ ber
]

>
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wn bcr ßatfertn Ca^arina II. 1787 teforgten jweften etwa«

wrinberten Auflage.

SBaö ben 3nt)a(t ber £ormtfc$aja £mga an6e(angt, fo

wrweife idj ben wijj&egierigen Sefer auf ben XXIU. £>anb ber

SBiener 3a$rbät&er, wo er benfetoen ganj au«fttyrUcfj ange*
1

sefcen fittben wirb. tDie tyeif. ®\mobe regt noc& ^cut $u Sage

t>ie(en tyrer 9&efd)täfle bietformtfdjaja $niga ju®runbe, ift

batyer bfe tfenntnijj btefc« SBerfe* bemjenigen, ber fid> mit bec

$ei|t(ic$en ©*rf$t$barfeit in SKuflanb nctyer fcefannt machen

toitt, fa|t unent6e§rfi4 •
:

@$ enteilt bie .ftormtfdjaja ^mga aber aud) po(ttifd>e

23erorbnungen, toornad) t>on ben frören 3citcn an bti auf ben

Sar 7ftexeitlW*aiIowitfc^l654 &u 9ted)t gefprodjen würbe. 3a

erw&fynter 3ar lieg fogar in bemfelben Safyre, nod) Tfbfdjriften

t>on biefem ©efeijbudje madjen, unb allen Sßojewoben mit bem

S&efetyle jufdjicfen, in £rimmalf4üen ftd) barnac^ ju richten. <
,

©egen bie aedjt&ett ber Äormtfdjaja ßniga fjaben ftd? in

neuerer Seit fetyr laute unb triftige ©timmen in SKu&lanb fclbft

erhoben, ©er wafyre @ei(l ber c&rijtlidjen Religion vertr&gt

jtd) aud> feine$weg$ mit t>ielem'wa$ tyier al$ wafyr uerttycibigt

wirb, ja ba* ®ifr, ba$ bie £ormtfc&aja ^niga gegen tyre

e$»e|ter, bie (atefnifebe ftiflftt auUfprifct, *>erf«f>lt auf biefe

grobe 3rt feine SBirfung, unb ber »a^äpt *ri(tlid>e Sluffe

errötet au« ®d)am t>or fo vielem Unftnn unb wahren gamv

tiSmu*. 93ttt ebler greimät^igfeit $at |!d> batyer ber burd> fein

tyftorifdje* Uejrfcon ber ruf|ifd>en ®d>riftffeller geiftlic^en ®tatv

M unb anbere gelehrten Triften ritymlicbfl auSgejei^nete

SDtoropoftt gugeniu* f$on o^tüingjt gegen bie Bereit

ber £ormtfd)dja äniga au*gefprodjen. @r behauptet nefyn*

ti$: „bie Ausgabe *on 1653 fty t>on 93 er teurem
„(rafswratniki) beforgt worben, bie bem Patriarchen Üticon

„ feine Seit gelaffen hätten, jte orbentlic&er ju beforgen; ba*

„Vorgeben tyrer SDurc&ftdjt unb fSergiei^ung mit <jrie^ifc^en

„Originalien auf einer egnobe fe? eine Söge, inbem jty fo#
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T
>;*»fl&< fn biefer Ku$ga6e tott 1653 ttW in b«t tta#>fgenb«tt

„nebjt ©rucffefjlern , EuStoffungen,- ü6erftöfjtge SujSfct,

„flrtnlofe <S4fce ic. k. fänben. 6« fet> offenbar, tag fte aus

„einer unfbrrecfen 2(6f^rift gebriieft fe^, in bie Dielleic&t Je,

,/ tcr »nb gcrnflV^ernionen eingenäht ober eingebunben waren,

„bie garttidjt ber'^ofmtfd)aja ^ttiga ße^rten. &effpie(e
x

'„liegen anführen aud ber SSergteidjung mit bem Sftomofcu

„non be* Xrrffrnn*;' aü* wefeftem btr erfre ^eil; tthb ms*
„bem J?arme'nopulu$, au* bem ber 2te $$eil genottmm*

„fep. Sttefyre Kapitel fönbeif fid^ weber in biefem noc$ in je#

tmfrfeipen xrlfcr tfrilttäfyrlkf) in bie flat>ifd)e 2fu$ga&e ein«

><fefR<ft Horben; bie $eif<m$ge&er ^tten itidjt UMerlaffen,

„and) Ijlcr emi^ 3rtt<el/ tyren ßlägeleien entfpred&enö, ein*
'

,y$uräcfen/ als j. mit wetzen Singern man ba* Äreuj mä/
„d&en foüe u. b. m. 93ei; ber 2ten Ausgabe 1787 $abe matt

'

„ein ganje* betgleic&en Äapitel be$ 2DWnd)e$ Sttif ira au«ge*

„fdjloffen. *) Sflicon f)ätte bie J?erau«ge6er wegen biefee

/Interpolationen einer Unterfudjurfg unterworfen, ©fe *Ä/
„ten baför bie erften gewefen, bie fia) feinenlöereefferungeit

'„toiberfefct, unb als SHagfolntfen 3*ntftnrog in bie $irc&e ge#

„6rad>t Ratten/' St-'ffi fe$r jn bebauern, bag wir <Suge#
nius, fo wie unferm 2eo aflatiu* ober Bffem-an i man, *

,<$e$ 6(o« auf fein SBort glauben mftfien, tobem er uttf, wie
-tiefe, nur au*jug$weife bie &anbfdjriftlic&en duellen mitteilt

f. S>fe @remtion*#Urtunbe bei JH«*f$eir*&«tiM
- flofler* t>. 3. 1169. ;«

2>er fromme ©inn be* rufftföen ©rogfurften »nbrea *
Surgewirfc^ fam bem SBunföe be^ie^en £6lenffo|!erf

*) S>te tfatferin Sabrina n. ftnb et ffie wtdm&6i$r ixtfm
;

Arafat btf «n&efannten Sötom&e* Slifit« &e& ber 2te«
Auflage ber iformtföaja ffntga be$&al& »egjutoffen, »eil ee
ben JKaßfoinifen (8Ut0ltfubtgen3 tu gftnfKg fe*n unb fit in
tyrer ftartndcflaen Srennuna »oh ber SSKutterfir^e iit feb*
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JpÄlfc, feine ?Borrccf)te erweitert unb in*befonbere*fic$ Mit

bei
4 Oberauf(idjt be$ Metropoliten befreit unb unmittelbar um

ter bem @ro|furflen unb eon(lantinopolitanif<&ert Patriarchen

gejMt ßU fetyen. Erwähnter ©rofifurjt erteilte baf)cr biefem

Softer biefeä große SÖorree&t burd) eine eigene Befreiung* *Ur*

tunbe im ©piw erhielten au<$ attbere ÄWjter.

bergieid&en fcefreiungrtriefe, wie $. ba* Simon # £lo(ler,

tneW&ea burd) feinen 2(r^imattbHten3:^eobor beim €on(ian#

tinepolitaniföen Patriarchen tflii gegen ba$ Satyr 1384 bie

firemtion für ftd) bewirfte, unb nun Patriarch al#Äl6 free

$ie£ Söorsuglich im XVII. Sahrtyunberte, wo burefc bie tyor)e

Bftajdfet bei ruffifdjen Patriarchen ba* Änfetyen ber fciföäfe

Jetyr geminbert würbe, ber große 9ieichtt)um einzelner Ätöftet

tiefe aber übermütig machte, entjogen ft'cf) tuele £16 per ber

Öberauffidjt ityred £>i6cefan'&ifchof$, erbte Iren burd) eigene

Urfunben bie Befreiung t>on befien Äufftcht, unb befamen ben

. $jtjf 2awren« XHm&tyKg gingen aber biefe lotrechte unb

. Planten wieber Doloren. Solche erimtrteätöjter würben 8 a w*

,**n.*) aber Staw top ig ia **) b. i. freie, patriarchalifche,

genannt, ©ie (tanben unter ber unmittelbaren Äufjtcht be$

rufitföen ©roßfürften unb be* £onftantinopolttanifd>en Patriae*

^^n.". Satyer tyeijjt bie ir)nen gegebene ^efreiungsurtunbe

n esudima ja gramota b. I. in Wörtlicher Ueberfefcung : 33nef

übet befreiten ©erichtsjtanb. Solche <&emtion«'Urfunten flnfr

/
1

•

4
-

#
) 3n fcleranbrien üi galten l)teg ein gwiflfe* Gttbttitttit

i:,: tom** & pffeflten nun aber bie erden »6ncbe bietew .»orte ,
<mi bem gemeinen bötgetttc^en Seben in ihren aSce*

*'

tifeben herein aufzunehmen/ babee gaben fie bec langen fteifce

p if^tet tinsein ilebenben Sellen ober (£remita(jen ben ©efatnmr*

aamen Uwta. JDt* ©rieben nennen alle ü)re mm
\ ohne Untetfc&ieb fianwm

"VSite ertlirung btefe* ©orte* fuibec man beo Du Cange

tn feinem gwehifebert ©io§nio, .

'

#

«
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nicht immer gleichen Snhalf*. @r befhht inbeffen' gewöhnlich

in folgenben: l; ber Softer >93orfleher b. i. ber übt, 2lvd)i*

manbrit, «Prior k. bic SSl&nd)* unb bie jum Softer ge^renben

dauern foUten rücf ficbtlfch ihre* Jpabe* unb ©ute*, ihrer &e>
p&uncjen unb £it>ilangelegen Reiten weber ben <£tabt* noch bett

£anb* ©ertöten unterworfen fepn, ja einige fodten e* nicht

einmal ihrem refpectiuen ©tfc^ofe rücfftcftttk* geijtlicher Angele*

! genheiten. 2) ©egen folche prfoilegirte ßl6*|ftr follte ein weit*

lieber SKichter wohl ju Stecht fpreeben bürfen, biefer müßte aber

erft entweber t>on bem ©rofjfürften ober 3aren, ober t>on einem

ter er(len gro&für|tlichen ober jartfe^ett Bojaren ober SDwore*

&en, ober t>oij ber p&erften 3"Wette ( bem £ofgeridjte) unt*

fca$ $war in gewiflen baju be(timmten jährlichen Terminen erbe*

ten »erben, bamit nicht jur Unjeit unb in bie £4nge projefllrt v

werbe, «Rücffiebtlich getjtUdfrer Angelegenheiten foüten bie miß
ger entweber Sei; bem rufflfc&en Metropoliten ober bem <pa>

trfarc&en ihre 0acbe vorbringen. 3) dergleichen tftöfter fofo

ten frei fepn t>on allen Steuern, 2(6ga6en K. für (ich unb ihre

£eute, unb weber bie 0tabt* unb 2anb# ©erlebte, ja felbjl

nicht einmaf oie geglichen unb bifeböflieben Oberbehfaben fofc

ten bief*" tum ihnen eintreiben Mnnen. 4) deinem ber 23or>

überreifenben, fei; er eolbat ober ©oft *) (frember äauf*
wann) fottte e* erlaubt feyn, ftch gegen ben 3Bitten be* tflofter*

tarin ein^uquarffren, freie gehrung ju verlangen u. berg. m.
2>er Berfaffer bed ruflifäen 2Berfe*: ©efchichte ber ruflifche« \

Älöfler hanbelt hierüber weitliuftiger.

#
) €ine «rftfrnnö t>^ ntfftfdjen ©orte* goit (beutfd) ©äff)
unb n>a* baffeibe bebeute gtebt ©djloejec in feinem SRef*ot

3r ©. 280 ff. unb Äararafm in feiner @efc&i<hte be*

cufßföen ©wate* 11L @. 173,



g. S>le Sarlwfe*) ober §retbrtefe ber r uffifc^en

£irc$c.

, 2>;efe von ben Tataren Sfyanen wifyrenb ffyrer Jperrfdjaft

über SRu&lanb voi^üglfcf) im XIV. unb XV. 3<*fyffyunberte ge*

gebenen Freibriefe ftnb fowofyl rücf(td>tlid) tyre* 3nl)alte$

beö ®tyle«, in welkem (le verfagt werben, !)öd)ft metfwürbig.

Äraft berfelben genoffeu bie Stittyn unb ^löjter fammt tyren

S&eflfcungen an Selb, ©atern unb £euten, alle geifllic^e <pet>

fönen unb ade jur Äirdje ali Liener berfelben ger)örenben unb

von einer geijtltdjen <Pfrünbe lebenben Sttcnfdjen ben työd)fteu

®d>ufc unb bie größte perjMicfce ©id^erf>ctt. Vermöge biefer

Freibriefe war alle* ber ^irefce unb ben ©etfiltc&en gef)6renbe

<5rigentf)um von allen Abgaben, Sellen k. frep. SDie Ober*

©erid)t$barfeit M Metropoliten von SRußlanb würbe burd) jte

betätigt unb beilädt, unb alleren, bem bie ruflifdje £ir*

etye unb bie ju tyr ftcb befennenben von leiten ber mafyomebcu

nifeben Tataren au$gefefct fetm mochten, warb mit $obe$ftrafe

bebrofyt. @3 giebt wenig Privilegien bie fo grofj unb wof)U

tfyrttig waren, als bie burd) biefe 3arh;fe gegebenen; felbfi von

allen ÄriegSbienflen al$ 23orfpann, Verpflegung burdjjiefyenber

Gruppen K., würben bie Äirdjenbiener in golge biefer Sarli;!*

;
•) jrl Jarlyk, ein tatarifebe* ©ort, ba$ eigentlich ba$

©iegel auf bc$ (IfoanS iBefeblcn bebeutet; bann ben vom
(5b«n mit feinem (Siegel etlaifencn S3efcb( felb(l; ferner ei*

nen 33eitätigung$ * r '©d)u&*©eleirebricr u. f. ». vom Gbane
felbjt ertl>eilt. 2)icfr$ ©ort ttmmt aud) b?o ©prtfdjen ®u
fcbicbtfcbreibcm oor. <£$ ftnbct ftd) bat)« audj in 9Rid)ae#
IU ölitegabe von <5a(leUi Lexicon Syr. p. 373/ ieboeb un*

- rtduia aiti^A u 3a$lic& eingetragen. Wan mu§ 3-*

3arlid> lefen. (Seit ber SJtongolifcb * £<itarifd)en £errfcbaft

über föuglanb ijt biefe* ©ort mtd) in bie ruffifebe <gprad>e,

wie fo ttwmcbe anbere tntarifebe ©örtcr, übergegangen.

Srdbn saritrage jur Sföubamebamfcbeu Dftuiufunbe ©.29.
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befreit. SMe 93eranlafTung tiefer ®dju&6riefe, tie SWrfutf*

gen, tie (ie erjeugten, fotten an einem antern Orte nä^er enf

»icfelt »erben.

93on tiefen tatarifcb*mongolifd)en Jrefbdefen $aben

mefyre nod> im Original erhalten , unt beftnben flcf) gegenwir*

tig im Arcbfoe ter auswärtigen Angelegenheiten. 3n ter al*

ten ruflftfc^eit fctbliot&ef im VJ. 9&anbe pnten fieb 7 ®tü(f ab/

gebrückt. £ier feigen fie Sartyte oter erteilte

-t -unten, welche tie »orne^rnften 3are ter Orta ten Metropo/

Uten von Äiew unt gauj ^uglant *. 3« 1213 (tiefe 3af)r&

ja^( ijt ganj falfö) bis* . (tie 3ar;re flnt naefc ter tÖ?on*

golifcben 3*itred>nung angegeben unt nid)t auf Die cfyrifttic^e

Aere retucirt) erteilt fcaben. £>iefe greibriefe $*ben tnteffen

für ten Jptftortfer wenig 3Bertfy,,ta jte niebt »ort ten Original

Urfunben, fontern nur pon einer £l)ronif abcopirt ßnfc Sftait

muß überhaupt Außerft öorftdjtig bei) tem gebrauche tiefer

greibriefe fei;n, ta in »ielen ^>antfd>nften berfelben $war über

fa|t jebem 3arli;f baS 3atyr feiner AuS(Muug angegeben, tie/

fes aber größtenteils irrig ifh 2>er 4(te(le Sreibrief ijt ber

t>on 3ttangu*$itmtf. 3n ber SKojtowfcben gebrückten 2Crc^it»#

Chronic finbet fid> ber 3arfyt Dorn 3af)re 1313, weisen ber

berühmte für SKuglanb unb inSbefonbere MoSfwa fo merfwür,

tige Metropolit $eter t>om Tataren/ €f)an Asbick erhielt.

Äaramfin in ber rufiTfcben Aufgabe feiner ®ef$ic$te bes

ruften ®ta«tes IV. Sfota 245 fü^rt tenfeiben wSrt*

lic^ an. £ier f>cigt es unter anbern: „Sflietnanb vergreife ftd>

„anber£at&etralfird)e, woran $eter angepeilt ift, noeb an
„feinen beuten unt ^irdjenbienern als ten Arcbfmanbriten,

z/Sgumenen, <popen u. f. w. £>ie @tdbte, 2>i|tricte, <Dflr,

1

„fer, Sdnbereien, gifebereien, wilbe ^ienenjuebt, SBiefen,

„Steingarten, $Ntylen, Stteyereien tft foHen frei fei;n Don
„jeter Abgabe unt Auflage, tenn alle« baS gehört ja ©otf,

„jmb tiefe Sfcdnner befcbü&en und tureb i&r ©ebet unb ftärfen

„fomit uttfec «eer. ©er Metropolit fott allein in ©treitf*

2*
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„4*n ir)r Stüter fnpi, beim fo wetten H bfe alten ©efefce

„unb bie alten SDocumente au* ber Otto. £t bleibe bemna$

„ber Metropolit im ruhigen unb fltönt ©enuffe feiner 9ted>te

uub (55iiter / bete mit aufrichtigem »^etrjeii unb ohne ^(ngit jii

, „ ©ott für un$ unb unfere äinber. 3ß er aber ben ©eidlichen

„etwa* entwenbet , Der &af;le ba6 boppette; unb »er e* wagt,

,,bfe rufitf<*e SWigion $u fami^en, wer bie Äir^en fc^nbet,

„£l*(ter unb ÄapeHen t*rlefct, ber bü&e mit bem geben k."
~

Sener greibrtef, ben ber Metropolit aiejfis Dom Qtyan 9&ee*

blbcf erhielt, befinbet ftd) in ber alten rufflfc^en &tbliotr;ef

VjL VL 0. 23, begleichen jener ber bem Metropolit $f>eo*

g n o ft au«gejleflt war. (gben bafelbft finbet fich au* ber 3**

ty£ abgebrüht, melden ber ^an Sjulubef bemMttcii ober

Michael gab, unb worin bie merfwürbigen SSßorte flehen:

wenn er (MitSi) ruffifcher Metropolit würbe, fo folle er $u

©ott für ben £f>an beten ic

h. 53 ic fogenannte 3arofiawf$e Urfunbe.

SDiefe merfwürbige Urfunbe gab SBaffili <Dat>fbo*

n>i tfeh, gürfl »ort 3aroflaw wetyrenb be$ ©rofjfür|ten 3»an
2>anilowltfch (1328— 1340) Regierung bem Tfrchiman*

briten be* Äloflcr« jutn f)eü. ffirlöfcr. äraft tiefer erhielt bie#

fe* Älojler ungcw6hnltd)e Vorrechte; biefe Urfunbe mag baffer

beweifen, welche große bürgerlichen Bordelle bie äldfter einft

in SKuJlanb genoflen. 0o würbe unter anbern fyierin fejrge*

fegt, baß ber jährliche ©e^alt eine* Älofterbiener* 2 Bvubel

betragen foUe ; bag ba$ £lo(ler t>on allen Abgaben , Saften,

(Einquartierungen, ©achten, gurren ic. frei feyn follte; ba&

bie dichter unb Statthalter be* Sürßen feinen i&rer Unterge*

benen in* Älofter ober ju ben baju gehörigen beuten föicfett

bürften, weil biefe nur allein oom 2(bte gerietet werben fotU

ten u« bergl« m#

SHefe 3arofIawf<$c Urfunbe war bi$ je|t noch nirgenb*

gebrueft erfetyenen; (ba* Original befinbet (ich im SM)*«
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XrdMtot unb ift mit einem fcfcwanen ® acf>4 < ®teael Sefr&fdat.

Ä'a r am fi n liefert fte bafyer in feinet ruflifäen @efc$tt&te IV. -

Stota 328.

i. ©enbfc&reiben (Grammota) be* ©rofjf ärfteit

SB affin SDimitrijewftf<& an ben ruffifcfcen 3Retro#
• politen Cyprian in Sachen ber gei(l(t<^en ©e*

rid>t*barfeit 1403. 11.9*0*.

(Sine 2fSfc&rift tiefer merfwörbigen Urfunbe befinbet ftd^

in ber d5orufcf)ftnfd>en (Ebonit. Jpier f)ei$t e$: baß ber ©ro&#

fürjt SSafftli SDiraitrljewitfd) nad) gepflogenem SKat^e mit fei*

nem geiftli^en SBater bem Metropoliten Cyprian bie alten

Äirdjenorbnungen, roeldje Söalabimlr ber ©roße unb fein

0of)n Saroflaw *on bem griecf)ifd)en Stomofanon entnom»

mcn unb &u befolgen anbefohlen Ritten, hiermit erneuern, unb

baß tynen ntc^td jugefügt nocfc benommen werben, fonbern oaf

am fo bleiben folle, wie e* erwähnte beibe ^n^errn nad) je»

nem Slomofanon befohlen unb beseitigt Ritten,

©egen bie Hec&ttjeit biefe* ®enbfd)relben« (äffen flcf> in*

beffen me^re nidjt unbebeutenbe 3weifel ergeben, unter an»

bem : tarnte ber fo vernünftige ©roßfürft SBaffili <Dimitrije#

uutfd) wo^l fo blinbling* an bie 2(ec&tf)eit ber betben Altern an«

gcbltd) SBalabimirfcfoen unb 3^rof(awfd)en SOerorbnungen glau»

ben." konnte aber aud) wof)l ber (luge Metropolit Cyprian

bem ©roßfürften ©efefce jur S2>eft5tigung t>orfcf>lagen, wie

beren ba* angeblich 3arojlawfche Sbtct me^re entölt, alt

<S. : baß ein einer Bojaren $rau gefagtei 0cf)impfn>ort

weit härter bejlraft werben foßte aii ^obomie, 95ranb|tiftung

u. bergt, m. ?
• • • •

k. treiben be* ©roßftkften Swan III. SBaffil»

jewitfch an ©ennabiu*, Srjbifchof *u ÜJowgorob»

t>. 15. $ebr. 1488.

,
< <Die SJeranlaffung ju biefem garten ^reiben gab bie in

SBowgorob aufgebrochene ^ubenfecte. SDer ©roßfürft befiehlt
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fyierburd) unter anbeni [einen Statthaltern, ba§ f!e ba< ffier*

mögen unb Bejtfcthum ber ber 3ubenfecte falber al« ^^cidte^

mer Verurteilten auffchreiöen unb einjtefyen jc. foflten. S)ie*

fe* wütige Schreiben beftnbet (ich in ber SBolofolamfchen JH*

(leibi&liojthef unter Sflo. 666, %cL. 167. '
,

.

. .

L 2>a* ©cfe^6uc^ (Ulofchenie) be* Saren Swan
III. ©affiljewitfch ». 3. 1498.

3m 3. 1497 befahl ber 3ar 3wan SSBafftljewitfch bem

SDjAf SBlabimir ©ufiew alle alten unb frühem SBerorbnungen,

©ewohnheitärechte ic. ju fammelu, fah fte burch, orbnete fie,

uerbefierte unb »eremberte einige unb gab barauf biefe neue

Sammlung &on Stechtäuorfchriften als einen (Eobej: be$ rufjt*

fdjen SRtd)t$ h*rau$ , ber fcf>r grünbliche flare unb fur&e 23or*

fünften entlieft. SDiefer Sammlung legte er ben Sftamen

©efe&6uch (Ulofchenie) bet), unb fte enthielt auch über bie

€ompetenj ber geglichen Stifter einige nid)t unwichtige Sbt*

jtimmungen. So würbe 5. barin fejtgefefct, bag ber QU
fdjof bie richterliche ©cwalt §aUn folle über einen $open,

2>iaconen, Sttönch, iftonne unb alte SBittwe, bie von ber £ir#
'

che lebe, bafj a&er wenn ein Sßeltlicher mit einem ©eidlichen

Streit hätte, ein weltlicher unb ein geiftlfcher dichter ihre Sa*

d)e entfeheiben fpüten.

93cm biefem bem älteften nach bem 3arof(awfchen ruffifchen

©efefcbudje fannte man bis jum 3* 1817 nur wenig (5injelne$

unb jwar nur aus bem merfwürbigen SSBerfe bed Söaron \>on

J?erber(!einin feinen rerum Moscovitarurn Commentar.

p. 88, WO unter ber Tfuffchrift: ordinationes a Ioanne

Basilii Magno Duce anno mundi 7005 (1498) factae

(Sinige* jufammengcjMt ifl. SDurch bie Bemühungen bes

SReichSfan&ler* ©rafen Nicolai <J>etrowttfch SKumSn#
50 w fanb ftch aber' eine gleichzeitige £opie biefe« erwähnten

©efefcbuchcs, weldjeö ju ben merfwürbig|ten Ueberbleibfeln

*e* Blterthum* mitwählen Ift $Bon biefem fowotyl #1* »Ott
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fem nadtfblgcnben (Ssudebnik) erfoWn ju «o«»a 1819

auf 115 0. In 4», nebft XXIX e. Borrebe von & &alai<

bovitfa? unt) <J>.
etroe» eine fefjr brauchbare 2fu«gabe.

m Söer Ssudebnik be* 3<**en unb ®ro5f«rff e «

3»anlV. ®afftUt»it{* * c * e * r li * en '

v. 3. 1550.

* tiefer für ftuglanb fo merftvürbige £errfcbcr fanb Die

®efefce unter benen fem Söolf lebte nid)t auSreicbonb ;
er ver#

fammelte baf>er eine groge 3af>l Bojaren u»b redjtetunbujer

Dinner um fid), befahl if)nen bie alte» ruffifcfteq, ©efefce unb

«Berorbrtungen nad) ben gegenwärtigen ^efcürfnifien rucf|icbt<

lio) tyrer ^nwenbbarfeit &u prüfen, ba$ Je^enbeiu ergaben

unb neue ju entwerfen, unb nadjbcm fie biefe fernere Aufgabe

ju feiner 3ufriebem?eit balb gettgt Ratten, verfünbete, er biefe

eamnriung al* ©efefcbud), wonad) 5u Stecht in Stuglanb

öefprod>en werben foHte. 3n biefem ba* bürgerte fteebt

t>orjugli<& berucfjt*tigenben €obexe bcftAtnjte er (®. 92 u. 93

M gebrückten Ssudebnik) bie geijtlicbe rid)terttd)e ©cwalt ber

2>ifa)6fe, Sraft welc&er ir,nen, wie fefcon ba* Ulofcbenie unb

atte «erfommen ertauben, ba* fted>t auflegen folle, bie $rte*

per, Siafonen, SÜttncbe unb alte SBittwen, bie von ber Sto

d;>e leben, vor if)r forum sieben &u bürfen. Ueberbie? erlaubte

er ben 9}otl)leibenben, W fie in ben »rn wohnen bürftetr,

Den äaufleuten aber verbot er ben 2Cufentf>alt in «öfter*

dauern.

®d)loejer beforgte bie erjte gebrückte Ausgabe M
efubebnif burtt) feinen S^ung <5afcf>üow 1768 |tt

gttoshva in 4to *). 3m 3<u)re 1 786 erfaßten eine neue 2(u$>

öabe biefe« @efe&bua)eS, begleitet mit einem Kommentar von

*) 3a> wmutbc ba§ biefe« bleibe if, »rt*< $ür<*

©cbtWerbatPtt) in feinet raff, ©*M)i*te V. e. 2*9

anfügt.
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Q:atif4 tfc^cw. 3n neuerer 3*it lieferten ©. Cwer* unb

TO. v. Grngelfyarbt in ifyren Beiträgen jur ^enntniß SKug*

lanbS unb feiner ©efd)id)tel. ©orpat 1818 fefyr intereffante

Sftotijen ju tiefem alten 2>en£male rufltfcfjer ©efefegebung. 3n
ben alten TOanufcripten be$ 0fubebni£ finbet man ai* Grrgän/

jung bie fo genannten Äaiferlidjen Söorfdjriften, (ruf*

ftfd) zarskiae prawila), weldje urfprünglid) ©efefce ber grie*

ebifdjen Äaifer |tnb, bie au* ber ^ormtfdjaja £niga entnom*

men unb al* fubftbiartfc^cd 9ted)t vielleicht vom 3«ren 3wan
IV. SBafffljetvitfd) feinem £obeje beigegeben worben

fet;n m6gen.

n. <Der ®toglatvntf *) von bemfelben %axtn unb
©rogfürßen, v. 3. 155t

3Me fielen TOijjbräudje in ber ruffifc^cn ^irc^e unb ber

TOangel au*reid)enber ©efefce veranlagten ben Saren unb@rojj>

fürjten 3wan IV SBaffiljeroitfd), ben Metropoliten, bie

$Mfd)6fe unb 7(c6tc ber ^irdje ju einem (Eoncil jufammenjuru*

fen, auf welchem bem Untvefen gefleuert unb burd) gefcfclid)e

Sßorfdjriften alle* künftige unb 9?6tf)ige bejtimmt werben foüte.

(£* tarn aud) bie* (£oncil wirflid) ju (Stanbe, allein e* fyat blo*

nur nod) fyi(torifd)en SBertfy, benn bie barin fe|tge(Mten 0a*

jungen erhielten feine §olge, unb ba$ ©anje wirb von ber

rufftfdjen ^irdje al* nia)t gefdjefyen angefefyen unb von ifyrett

^djriftjtellern mit 0tiüfa)tvetgen übergangen. £>a inbefiett

bie 3&efanntmad)ung einiger ber auf biefem Qtoncil verfyanbelten

©egenftanbe*, bie in*befonbere ba*^ird>en Regiment
unb bie ©eijtlid)feit betrafen, in ©eutfdjlanb nidjt un#

künftig aufgenommen werben bürfte, fo will id) hiermit nad>

#
) 2)iefer kernte ifl au* «to (bunbert) unb gWa (5>aupt/

5?apitel, Sitcl) jufammengefc^t, unb bamit mieb ba* (Ion*

eil be*b«lb benannt, weil bie »erfammelten 35ätet ibre

2lntrooc*cn auf bie G9 vom 3aren iijncn vorgelegten graaeu

in ioo £itel (gWa) abheilten.
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*aramf{n ,

< ruffift&et ©efc&ic&te IX. ©. 457 (ruft ÄufgO
einige 6er interefianteften #rtifel ausgeben. 1) @owo$l in

9JiD^ftt>a al* im gangen rufftfajen Staate foDen bie SDidcefan*

S8orfter)er nur unter ben be(len ®eiftlid)en aufgewallt, tynen

aber jur <pflt<4t Gemacht werben, behalt auf ben Äird?en#

bienj* $u wadjen, bag ade ()ctl. ©ebraudje treu lief) unb genau

beobachtet würben; aua) foüen fle bie Oberauf|td>t Aber ben £e*

benöroanbel ber ©eijtlidjen führen unb Zd)t r)aben, ob biefe,

wie t>orgefa)rieben, ba* 93olf in ©orten unb SBerfen unterria>

UWU 2) Cie foQen ferner barauf fe&en, bag in ben jum ®ot*

tefbtenfte cjebrdu d)tid)en q&üd>ern (eine geiler fidj befanben, bag

bie Silber naa) alten griea}ifa)en Sftujcera ober naa) benen Don

31 n b r e a * 91 u b I e w * ) unb anberer berühmten äünfHer ge*

mad)t würben ; mit biefem ^eiligen ®eföifte aber fotten fieft

nur jene befdjaftigen bürfen, bie ber 3ar unb bie <5ifa)öfe für

roürbig baju £raft Ü)rer 0 efcf>icf (td)feit unb untabelf)aften £e<

benfwanbelö Raiten würben ; jum 2or)n tyrer Arbeit aber foQen

fte po) mit ber allgemeinen JJod)ad)tung begnügen. (9hm foli

gen S3orfd>riften über ba* 24uten, ben £ird)en>®efang, bie

Liturgie, Söigilien unb 93efper, wo ef tyeigt: 3) feiner, ee

fcp Surft, S&ojar ober fonft ein Sfjrtft trete in bie £ird>e

mit bebeeftem Raupte ober im SDhifelmannfa>en 2(n5uge.

Xber aua> feiner fleüe auf ben 2Ktar weber 95ier noa> ^onig

unb S5robt, aufgenommen bafjenige, wa« jum ^eiligen

Tfoenbmale bient. gür immer fep aber ber lapptfcfye ®e*

fcraua) abgefdjafft, auf ben 2ltar ba* Jpembdjen ju legen,

fca« bem neugebornen ßinbe Angelegt wirb. 4) Sttigbraua)

unb Bergernfg »erberben bie guten ®ttten b<r ©eijtlic&feit.

SBat fef)en wir in ben £l5ftern? SDie SBenfc&en fua)en in i^

•) £e war tötfnd) unb lebte im Slnfanae M XV. 3abrfmn#

bettf ,u ÜJtoffma. Qtl^ Nablet $eid)necc er |ld> fo fet>r

auf, ba§ übet 150 3at)te lang feine Silber ben geijHtd^u

SöilbermaWetn &um flRujlec bunten.
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nen ni<$t bat £eil tyrer ©eele, fonbern f6rperli$e SKutye unb

@enug. SDtc Erdjfmanbrtten unb 33um*nen fernten nicbt

mefyr bie gemeinfcbaftlicbe Äloftertafel, (tc bewirten tr)re weit*

liiert ®A(te in t&ren Sellen; bie Sftöndje galten (leb $>ebienten

unb Änaben, lafien, or)ne ftcb ju fernen, äßeiber unb 2RAb<

<ben su ficb fommen, leben in Jreube unb SBonne, unb rieten

bie Äloftergütcr &u ©runbe. Sarum foll t>on fyeute an nur du
n e $afel in ben Ätöftern unb jwar für äße jufammen fer/n; bie

fD*6nd)e follen tyre jungen SDiener t>on ficb entlaffen, feine $>e*

fudje ber grauenderfönen tnetyr annehmen, feinen SBein nodj

Sfteb *) beij ftcb führen, unb niebt me^r in ben ^Dörfern unb

CtSbten junt 3eirt>ertrctbe r)erum reiten. 28er biefe* übertritt,

ber fod au« bem Softer geflogen werben. £>iefe$ ©ebot ber

Htöfifam, @ntf>altfamfeit, £eufd$eit wrbinbe aber bie

fnmmtlicbe ©eiftltcbfeit, Q^open, SDiacone unb Äirdjenbicner.

5) Älöfter, bie fo reid) an liegenben ©rünben unb laufenben

(Sfnnafymen ftnb, fdjämen ftcb nicr>t, von bem ßanbe^errn 3fc

tnofen ju erbetteln, biefee* fep tynen flreng unterfagt, unb nie

tn6gen (te e$ hinfüf)ro wagen, ben Saren be^al6 ju beifügen.

6) $>en SBeltgefftlfcben unb Älöftern fotl eö erlaubt fet;n,

S&auern unb bürgern Selb ju leiten, boeb of)ne 3infen. 7)

€r)riftltcbe S&armfyerjtgfeit (liftete an Dielen Orten «fcofpitctler

für Äranfe unb ®cbwacbe, jefct aber fTfeen junge unb gefunbe

§aullenjer barin, unb ber eble 3wecf ber Stifter wirb t)erfer)lt.

SDiefe $augenid)tfe follen fogleid) herausgejagt unb if>re Stelle

ben Äranfen unb Hilter« * ®cbwad)en eingeräumt werben. Und)

follen überall recbtfcbafferie@ei|ttid)e, angefefjene 2eute au« ber

etabt unb gefebworne SKcnbanten bie aufftyt über biefe Um

*) 2)a* ©ort <0Ub ijl ftoöomfcb unb bebeutet £onicj. 3n
SKuglanb unb «Polen tfl ti W w beutigen etunbe nod>

©itee, aa* £onia unb Söofler ein febr ancjencbme* unb
beraufebenbe* ©cctdnfe juiubewitea, »ek&e* miob obec

*»Ub genannt »üb.
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ftetten fMjren, 8) Sa t>fete «SRöitd^e, 8aienbrüb*r, ©ertliche

ficf> Sruftcn, bte übernatürliche ®abe von Sraumbeuterei unb

2Bar;rfagefün(t $u bejifcen, von Ort §u Ort mit ^eiligen Silbern

laufen, unb @elb jur Erbauung neuer Äirdjen auf unfdjtcfIi*

d>e 2(rt erprefTen, fo bog felbft Buftänber über biefe ?red)f)eit

er (raunen, fo foll von nun an auf allen 3R&rften ber Söefef)l

t>erfünbet werben, bag Dergleichen Eergermjj nid)t mefyr gccuU

&et werben foHe. ®er)ord>en biefe £erumftreicber nitbt, fo foU

len fie auf bem Orte gejagt, bte Silber tynen aber abgenorw

nten unb in bie Äirdjen jurücfgegeben werben. 9) Sie alten

&irdjen werben leer, neue werben überall errietet, bod) niä)t

auf SRelfgionf* Sifer, fonbem auf <Pra<&tfucbt unb Qritelfeir.

2(ber aueb biefe werben balb wieber öbe, ba ef an $rieflern,

Söflbern unb ©ücbern fe^lt. 4?ierju tritt noef) ein anberef Ue#

bei. Sie ben Sftüjjigang lieben verladen ifyre .tlffter, erbauen

©nflebeleien in ben $$&(bern, unb quälen u)re c^rtflitc^en SSRiu

fcrüber um ©elb* Unterftüfcung. Sie 3ar aber befielt ben QSi*

fdjdfen, bajj fie weber baf @ine no<& baf Bnbere o^ne vorder*

gängige befonbere unb ftrenge Unterfudjung erlauben fotfen.

10) Sie Gringepfarrten foffen ifyre Pfarrer unb Sfafonen felbft

t»Äf)len. ffirftere follen ntd^t unter 30, Severe nidjt unter 25

3a^r alt, jeber aber von guter ftttlicber auffüfyrung fe^n, unb

lefen unb treiben fönnen ; wer aber lefcteref nur fc&lecbt ver*

ftefyt, ber foU in bie (Schule getieft werben, beren jefct in aU

Un 0tabten eingerichtet ftnb. Ser (Srwäfylte foü an ben SDte

tropoliten unb Söifcbof nur fo viel als baf ©efefc vortreibt i<xty

len, nimlicb: ber <£ope (Sinen Sttoftowfcben SKubel unb einen

<^egen< ®riwen * ); ber Siacon bie £alfte. Sftad) ben 93or*

fc&riften ber ©roßfürflen 3 w a n 9ß a ff i l j ew f t fd> unb feinet

#
) 3m StUffifdjen bei§t ef blagoslowennuju griwnu. 3d)

glaube baf? t>amit ber für bie ginfegnung gegebene (Sei*

»en (beren 10 einen Sfabel ma#en) gemeint ijt.
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eof)ne« foflen bei ber erflen <ä?$e für Mi Äronen *) (Sin ZU *

tpn **), be? ber 2ten Trauung jwep Bltyn, unb bep ber Sten

Trauung 4 2fltpn bejaht werben; Xaufe, &ti$te, SKeidjung

be* f>et r. Xbenbmatt unb ^5cgr&bni| foüen aber unentgelblicfc

*mid)ttt werben. Sein ©eiftlic&er folT ein frembrt ©ewanb

tragen bürfen, jeber trage ba*jenige, wa* if>m jutommt, fo

ber^olbat, ber ©eneral, ber Kaufmann, ber J?anbwerfer K.

fodte (id) ber SDiener ber Äfrc&e alfo mit ©olb unb ffibelftetnen,

mit epi^en unb ®ticfereien, gteidj einem 2Beibe, fdjmürfen

bürfen? 3um arc&imanbriten unb 3gumenen fotten bie W#
fd>öfc willen, bctf> muß ber 3ar bie SSBa&l betätigen. 5)a$

Verbot , baf wrwitrwete $open unb CDfacone nid)t weiter §ot*

te$bienftlid)e Jpanblungen t»errtcf>ten , Sttöndje unb Stammt

aber weber in einem älofrer nod) außerhalb bemfelben jufanv

men leben foHten, fott hiermit erneuert fetjn. 11) SSeber ber

Metropolit nocf> bie S&ifcWfe foüen ofyne ©tflen be< @ro(jfüP

ften weber ifyre Bojaren nod) ifyre nippen JJofbeamten (Dwo-
rezkich) entlaffen börfen, fonbern fyaben an bie Stelle ber ab* «

gegangenen au* benfelben alten ©eföledjrern (gamilien) Me
neu 2Cnjuftellenben }u entnehmen. 12) SDte ©eifllidjteit fott

in*befonbere barauf fefyen, baß ade ^eibnifdje unb fd)Anbli<&e

©ebrduc&e g&njlid) abgerafft werben, al* j. 33. bafj, wenn

öliger unb S&eflagte (id) jum gerichtlichen 3weifampf ruften,

3auberer erf*einen, bie ju ben Sternen bilden unb t>erfünben,

wer Sieger werbe, woburd) nur bai $>lutt>ergiejjen aermetyrt

wirb, gerner : baß ficf> bie £eid;fgläubigen ?(rijtotelifd>e ober

aftrologifdje ^üc^er, 3<>&tafen, aimanacfce unb anbere mit
m _ m

•) 2>em «Brautpaare »erben wdt>renb ber £eattun<j*cereinome

v äronen aufgefefet/ »eld>e jebe ätrebe in SSerwabr tyte.

• Sieic&e lafl" n fieb befonbere äronen machen. 2)aber fomrat

aud> ber ruffifcbe*u*brucf für getraut »erben: weatschat),

b. i. getränt »erben.

••) <£tn Älton ttf s tfopefen, beten 100 iefct einen »übel
machen, bamal* mcr>r.
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r)etbmfcf>ev SBefe^eit angefüllte Sßerfe galten ; bag fie am 'Sage

vor Sofyanni be* 9ftad>t$ jufammen fommen , trinten, fptelen

unb bie ganje 3*a*t $inburd> tan&en ; bag (ie *« auf gleite 2(rt

am 2Beü>nad>t*<:Äbenb, am Sbenb vor bem gefte be« f>eil. 9ba$

(iliu« be* ©rogen , unb vor (Spip^ania* treiben. S>ag jie am

< *pflngfr* 0onnabenb meinen, (dreien unb auf ben &ird)t)6fcn

fdjerjenb fyerum fpringen, in bie Jpanbe flatfcben, unb t<?uflifd>c

lieber fingen. SDag fte borgen* am ©rünbonnerftage etrofc

verbrennen unb bie tarnen ber 23er|torbenen anrufen; bag bie

$rie|ier abet ah biefem 'Sage <§al) auf ben '2(1 ta r legen , unb

bamit bie Äranfen gu fjeilen fua)en. S>ag bie falfd>en $ropf)e*

ten von S>orf $u S)orf, naft, barfug unb mit fiiegenben «£aa*

ren kaufen; litttmb am ganjen £6rper jur (Srbe |cÄrjen, unb

von ben (Jrfdjeinungen beä tyeil. 2(naflafiuö u. f. n> p&antafiren.

SDag ferner ©cfyäaren von Qßoflenreigem, fyunberten, in bie

$D6rfer fallen, auf Unfofren ber Jauern freflen unb faufen unb

julefct felbjr nod> bie Steifenben berauben. <Dag bie Bojaren*

Äinber in bi^m Raufen in ben SBiftföittffcn ftfcen, unb if;r

J£ab unb ©ut in SSörfelfpid verlieren. SDag Dinner unb

grauen gemeinfc&aftltd) inö 33ab gefyen, unb bag felbft SWnc&e

unb Tonnen ftc& nia>t fernen aua> bafyin ju gefjen. £ag man

auf ben «Durften £afen, (gnten unb erftigte fluerfrüfrner ver>

laufe ; ba* ©Jut ober SBürfte ganj gegen bie &a|ungen ber

6fumenifd)en Vorteilten, eflfe, bem ©ebraudje ber Sareiner folge

ßd> ben *9&art fd>eeren, ben ^cfjnaujbart abnehmen laße, frenv

t>e Äleibung trage , bei) Anrufung ©otte* falfö fdjmflre , unb

enbltcf> — ma* ba« fcfclimmfce fey — unb mofur ©Ott bie 9361*

ter mit Ärieg, junger, 9>ejt k. bejlrafe — man ^obomte

treibe! 0 geiftticfye 23dtcr, rottet ba&er ba$ Uebel au* ber 3Bur#

jelauä, unterrichtet, bro&et, (träfet mit Äirc&enbugen. $?6<

gen alle jene bie nidjt folgen motten, au* ber Äirdje bleiben!

Ur>rc bie griffen bie Sureft t ©otte* u. f. m.

3n biefer ffr(&Uc&en93erorbmmg fyat ber 3ar meit grögern

XntyeU al* bie @ei(tlic&feit; (me^alb t$ blefelbe auc& r)ier
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anfShre) erfterer entwarf fle, lefctere folgte nur feinen fcefefc

len. 0ie ift ein merfwürbiger unb fprechenber 3euge be$ bat

malten fxnftern Beifügen unb tirdjlichen 3u|taribe* in ftujjlanb

unb barf al* folcher, wenn gleich fle ohne weitere 3u*führung

blieb, nicht t>on bem Äirc^en^iflorifer mit etiUfchweigen über*

gangen werben. Sfficnn gleich fte mancf)c$ ©ute berücf (Tätigte,

fo war jte bocf> gewig ber wahren 2(uffIctrung mehr nadjtfyeilig

als firberlich, benn burch bie Söeftimmungen über bie 2(rt be$

Kreujmachen*, über ben Umgang nach bem ßaufe ber ©onne

bep Jpeiratfyen unb ber Saufe, über bie gafyt be$ Alleluja, über

SBürfte, löeichfelwagen, Kleiber unb fcctrte K. jc. mußte nur

ber irrige Sffia^n genährt unb $al$ftarrigfeit in unbebeuteubett

' Siebenfachen erzeugt werben. $Die* beweift folgenbe wörtlich

überfefctein ®toglawnif enthaltene öerorbnung : „Söonallett

„mit Kirchenbann belegten Kefcereien ift (eine fo verwerflich

„ unb ftrafbar als ba$ Q> a r t fch e e r e n. ®ogar ba$ Sölut
t
ber

„Sftirt^rer lägt ein folcheS Verbrechen ungefüllt; wer alfo

„feinen S5art abfeheert au« Sftenfchengunft, ber ifl ein Ueber*.

„treter be* ©efefce* unb ein geinb ©otte*, ber un* nach fei*

„nem Grbenbilbe fchuf." (9ftan vergleiche hiermit ©holifow

in feinen ®upplementb4nben ju $eter b. @. ©efchichte III.

224 in ber Sfmnerfung). @* walten jeboch grojje Sweifel

barüber, ob bie verfammelten 23ölfer biefe garifchen Söorfchrif*

ten beftitigten, unb ba* ganje €onct( Perbinbenbe Kraft er*

hielt, benn l)bi$$ur heutigen €5tunbe ift bie Original* Ur*

funbe mit ber Unterfchrift ber verfaramelten 23atcc noch nicht

aufgefunben worben. 2) Kein €hronologifl, auch nicht ein*

mal ba* ®tufenbuch, welche« (wie wir unten fehen werben)

ber Metropolit SDtaf ar verbefferte unb erginjte, welcher in

biefem £oncil prifibirte, unb alle *u feiner S^tt vorgefallenen

, auch noch fo geringfügigen Kirchen* Angelegenheiten anführt,

erwähnen weber ber $>eflcttigung noch felbfl ber Haltung biefes

CondK, welche ledere jeboch nicht bejweifelt werben barf.

3) Sur 3eit ber Patriarchen in »uflanb erfchienen *um fRiif
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fcen bet ruftlfchen Stlvty bie tivtyityn ©cfefee unb Söorfchrifteit

gebrucft, ber ©toglawnif aber blieb ungebrueft. 4) deiner

ber rufjifd;cn Patriarchen ^at je benfelben beftatigt. 5) 3n
ben ©ebriften bei Sttöncbi SRarim, im großen tfatechiimni,

in ber 23orrebe bei <Pfalteri von ben beiben 3&W*> in €9*

rifl'i SfficrCe „von bem einigen ©lauben" werben alle jene

3mmgen rucfjtcbtlicb ber 2frt, mit »eichen Singern man ba*

3eid>en bei f>cit. ßreujei machen muffe, betätigt, allein auf

biei £oncil wirb nicht verwiefen u. f.
w. gi i(t alfo wahrfebeitu

lieh, bafj bie verfammelten SSiter aui trgenb gewiffen 3weifcli /

©rünben ei nicht für gut gelten, fammtlicbe ©afcungen ju

betätigen unb bur^i^re 9tameni>Unterfcbrift ju bekräftigen,

ober bag felb(t ber 3ar ei nicht Gezeigte, weihalb auch bie

Xnnaltfirn, namentlich Sttafar bai doncü, gleicbfam als

nta)t gefeiten, mit ©tiöfebweigen übergebt. 3nbejfen ift bo<$

auch befannt, bafj ber 3^ SwaniV. Sßafftljewitfcb 1552 fei*

nen Beamten ben Befef)l gab, ffreng auf bie Beobachtung bec

©afcungen bei ©toglawnif su wachen, wie biefei au« bem

SBerfe: ©efefce bei ©ro&furften 3wan SBaffiljewitfch unb

feiueö gnfeli (ruff.) ©. 113— 115 tlar hervorgeht, unb bag

tiefe ©afcungen burch bie ©ynobalverfammlung von 1667
aufgehoben unb verworfen würben.

23om ©toglawnif giebt ei viele gefchriebene 2Cuigaben.

$Die bejle i(l jene, welche fta) in ber ©ynobalbibliothef unter

Sfto. 524 befmbet. Um gnbe berfelben lieg man bie 3ahri$ahC

7132 (1624) Sanuar 14. mit ben Korten: gefa)rteben von

Cemeni Saroflawitfch Sheobulow, 2(uch in ber Söibliothef

t>er aiejcanbronevififcben ifabemie ju ©t. ^eteriburg beftnbet

(ich ein gutei gremplar berfelben.
»

o. (Gramm ota) ©efefc über bie ginfflnfte ber ©(/
fchöfe von bem ©rofjfurflen 3wan IV. 2Bafftlje#

mitfeh v. 3. 1555. b. 27. Sulij.

3ch ftnbe biefei ©efefc nur in ben „ ©runbjögen bei ruf/

(ifehen bürgerlichen SXea)ti von Bafil äufolnf e ©t. $eter#
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bürg ®. 30 u. 24" angezeigt, fyabe aber nirgenb* weitere 2(uf<

fdjlüfie barüber gefunben.

p. Verbot t)cö ©rogförften 3wan IV. Sffiaffüje*

n>C tfd^ an ben #bt Sfyeobofiu* v. 3. 1535.

3n biefem Verbote unterfaßt ber ©rogfürft allen Flößern

ofyne 23onviflen be$ ©rogfürjten tveber ©üter faufen nodj alt

Pfanb annehmen ju bürfen. £>er Qrtginaibefef)l befxnbet jid)

nod) im 3Bologbdifd)en ^lojter. Hüd) im ©toglaivnif würbe

tiefer 9$efef)l erneuert. 2(u$füfyrlid)er finbet man biefeä beim

Söerfafier ber ©efc&ictyte ber ruften Jpierarc&ie III. 0. 712.

2. ©taatöurf unben.

CDiefelben bejtnben ftd> in ben &taat$t 2(rd)ivett unb nur

in einzelnen Herfen finbet man mefyre bavon abgebruef t. 3«
neuefter Seit lieg ber rufjifdje ©taatäfanaler ©raf Diumän*

jotv a) eine Sammlung von 9teid)$aften unb 23erf)anblungen

auf eigene Soften bruefen, von welcher juSftoäfroa 1813 ber

er|te, 1819 ber jmeite unb 1822 ber 3te tfyetl erfdjien. 3n
tiefet* Urfunbcn* Sammlung f6mmt mefyreä, bie ruffifdje £ir*

d>engefd)id)te betreffenbe vor, wie unten gejeigttvirb, tvo id)

folcfye ju citiren Veranlagung fyaben werbe.

b. 3" b€T alten rufjifdjen SMbliotfyef unb ifyrer gortfe*

fcung fxnben ftd) nid)t minber fefyr wichtige <2>taat$urfunben ab*

gebrueft, bereit 3af)l aber ju grog f(t, ali bag iö) fie l)ier neu

mentlid) anführen fönnte ; id) vertveife bafyer bie tunbigen 2efer

auf biefelbe. 34 rechne aber vorjüglid) aud> hierher bie ^eßa*

mente ber regferenben Sürßen, beren fcf>r Diele fyier abgebrueft,

unb für bie rufftfcfye $ird;engefdn'd?te oft von $8id)t)$Uit ft'nb.

c. icr fjin gehören au4, meine* Grradjtenö, bie vom

Patriarchen von Conffantinopel erlafienen Schreiben ttyiit an
bie rufftfe^en ©rogfürften, tf)eil$ an bie Metropoliten, einzelne

Viföf fe, ^töfter unb ©tibte. ©ie (Inb oft von fetyr grogec
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&fd>tiflfttt, unb bat etuttum berfelben bem ruflifcfien £ir*

d)enf)i|lorifer gang unentbehrlich Eeibet ftnb viele verloren

gangen, unb man »eig nur oft t>on if)nen, bafj foldje ejißirt

$aoen, ba ^ronifen k. beren ermahnen.

• •
•

3. <Sonct(tctt*3(ften.

«Da* ^rtnctp ber (Einheit, ba* in ber <$rffrühen

Ätrt&emn tyrer Staffelung an $errfa)te, unb äffe ©lieberbew

felSen &u einem einigen ©anjen umfdjiof , unb ba* erhalten

»erben mugte, r>attc fdjon in früher Seit ba* fcebürfmf von

<Bi)noben erjeucjt, bura) welche nur allein bie urfprüngIi<$e(Siw

tyeit erhalten unb fortgepflanzt »erben fcnnte. Sie rufllfaV

flrie*ija>e Äirc&e $atte ba&er aucfc tyre ®onoben, unb, glet<$

jenen in ben anbern 4ri|llta)en Staaten , txattn bie ö tfa) 6fe

unb S84ter ber rufiifafat ^ird;e oft sufammen, entfa)ieben über

£>treitigfeiten in iticd)cnfad>en, roifcerleßten auöbrecfjenbe

freien, festen neue Jeiertage ein, erwtylten Metropoliten,

unb fugten SKufye unb Örbnung im SReidje tyerjuftellen. ©ni#

ge tiefer ([onalicn waren ^foDin^at-, anbere ßfumenifdje ®y*

ttooen. 3d> will bie roidjtigften fyiec in djronologifdjer Orb*

nung auf einanber folgen lafi"en, unb ben JJauptgegenftanb

berfelben anbeuten, bie wettere 7fu*fö^rung berfelben aber eU

nem großem ©erfe über ruffifaje £ir<$en'@efc&id)te mir *o*

behalten. Ueber fammtltc&e in ber ruffifc&en £ira)e gewefenen

Conciie verfaßte ber gelehrte ruffifaje Metropolit (Epprian

(t 1406) einSBerf, welche* leiber aber verloren gegangen ifL

Unter ben allgemeinen Herten hierüber bürfte folgenbe* (ruffu

fd)e) fefyr brauchbar femr. „$i(*orifc&e Unterfudjung i

ter Soncflien in ber ruffifa)en äira>e, von fci#

fc^of (Sugeniu* t>. äaluga." 4 1803.

a) $la$ bem Sobe be* rufftfdjen Metropoliten $&eo#

pempt rief ber ©rogfurjt 3aro*lan> 1051 bie fcifo>6f«

feine« Steiget *u Sie» aufammen, unb befahl ü)nen, einen
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gebornen 3taff«t, Slawen« Dilation, «nett SBeftgeffb

Heben, ber ficfy burch Srflmmigfett au«gejei<hnet ^atrc, juro

Metropoliten von £iew unb ganj Stujilanb weilen. @r

nat)m Dekalo mit tmi Patriarchen von Äonfrantinopel feine

«Rücffprac^e, unb bie* nicht, wie bie Sftfconfcbe CQronü unb

felb|t <piaton in feiner rufitfeben Äirchengefchidjte behaupten,

weit SRujjianb bamal$ mit ©riedjenlanb Ärfeg führte unb aller

gegenfeitige 23erter;r unterbrochen war, benn fdjou feit 3 3ar)'

ren war ber §riebe jwifchen beiben Staaten abgesoffen, fon*

bern weil ber fclbfl(rinbige unb weife 3 aro* law feine £ir<be

von ber fremben öormunbfchaft befreien wollte, bie u)m nicht

angenehm feyn mugte. . , .

4

fftachriebteti über bfeftt €onci( unb bie ©ewalt ber Me#

tropoliten finben fteft in Steflort Ennalen nach ber £6nfg*

berger £anbfcf)rift ®. 108; in S^iton'* €^rontt I. ®. 139,

in Satifdjtfcfjew'* ruff. ©efchichte IL ©.228, unb bei £a#

tarn fin II. ©.38. ruff.3fu$g.

Sftun vergingen über 100 Safyt, ehe wieber rufllföe

QMfcb6fe ju einem wichtigen Soncil jufammenfamen. gwar

riefen &uwcüen wir)renb biefer Seit bie rufilfcfjen ©ro{jfür|ten

ben Metrppoliten unb einige ausgezeichnete geiftliche Männer

jufammen, um fid) mit ihnen über bic Beilegung ber um fleh

greifenben Serben unb ©trettigfeiten ber .$h*Hfürften be*

rat^n ; aßein ein ©eneral* £oncil fanb erjt wieber unter bem

©ro&fürfien 3fi«Ia» featt.

b) £ie 23eranlaffun<j baju gab ber $ob M ruffifchett

Metropoliten Michael 1147, an beffen ©teile ber ©rofr

förft von ben jufammen berufenen tuffifchen Wfcböfen ben

Mönch unb ©ebimnif €lemen$, ber burch 2Bei«heit un&

große ^ugenben berühmt war, warben unb mit bem Raupte

m he«. € lernen« wei&en lieg. $>fefe burch ben äBlberfprucfr

M 9Mf<bof wn Sttowgorofc Stiphon unb beffen Änhang hu

ferirtene SBafyl veranlagte in ber ruffifchen Kirche mehre %af)vt
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hiqburch grofje ©paltung unb goß tiefe Srauer in ber Jrotm

mett £erjen.

Mehrere« tiefei Concil unb Siemen« 3ßa^i x, betref»

fenbe ftnbet man im Kataloge ber rufiifchen Metropoliten unb

©ffchöfe; im ®tufento«he I. 250 ff.; in ber ÜWonfchen

C^ronif; im gebrucften paterifon foL 190; unb in Dielen

Pergament#Qronifen, ber &iewfd>en unb anbern.

c) @in fehr merfcwürbige« Soncil war jene« t>. 3.
1157 über ben Äefcer Martin. 3n feinen Sehlen geigte /

er w4

e(e« t>on ber (ateimföen unb armenifchen Äirch*, unb ba

'

er nur (Sine Sftatur in €h#* glaubte unb nicht bat>on abgeben

wollte, fo würbe er erft t>on biefemgu Siew gehaltenen ^onct(

Derbammt unb wflucht, unb bann in Sonflantinopel t>on bem

Patriarchen 2 uca« unb bem bortigen Soncit ebenfaH« wr#

flucht unb sunt $euer »erbammt.

Pttirim, ©rjbifchof Don^ifchni/^owcjorob, hfyxup*

tet in feinem merfwürbigen SBerte: ®chleuber (Prasch-

tschizi), welche« er gegen bie 9ta«folnif« aerfafte, unb worin

er ®afc t>or ®afc biefe« £oncil« burdjgeht, (e« erfchien 1726
*u®t. Peter«burg in $olio, würbe aber inMo«£wa 1752

in 4. abermal« aufgelegt) ; bafj. bie Original* 2ttten biefe« €on#

eil« gu £iew unter ber 2fuffd>rift: 23erhanblungen be«

in £iew 1157 unter ber Regierung be« Sürßen
9Uti«law über ben Äefcer Martin, ben #rme#
nier, gehaltenen €oncil«, in bem Puftino#9Wota#

jewfchen ßlofter, auf Pergament getrieben unb t>on bem

ruffif<hen Metropoliten £ 0 n ft a n t i n eigenhembig unterfchrie*

ben unb beglaubigt, beßnblich gewefen, hierauf aber ber

fcltothef ber 0i;nobcil6uchbrucferei jum Verwahren abgegeben

worben ffyen. (£« i(l allerbtng« wahr, ba& (ich in ber @i;no>

fralbibliothet unter 3lv. 518 baSjenige Original '2tften(tücf be*

finbet, welche« 1717 gu Äiew in erwähntem Jtlofter i(l aufge*

funben worben, allein ber rufljlfche ©efc&uhtfdjrciber Äaram*
ftn fanb e« »erfTegelt, unb fchwerlich bürfte e« ohne befonbere

3 *
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»eranlaffung unb h<ty grfoubnlg entfallt werben: ®egen

bie 2( ec^t^eit bieferfonft gewig fef>r merfwürbigen 5>ofu<

meines erheben geh infccfien einige ni«*t unbebeutenbe 3«eifel,

unb jwar: 1) in feinem ber ttnnalitfen, auch nicht im ®tu*

fenbudje ober bem ®toglawnif , wirb t>on tiefem Soncil (5r*

ttJtynung getyan. 3m lefctern aber liege (Ich biefes bort wof)l

om erften erwarten, ba berfelbe einige Sellen beS MSnch*

Martin beftitigt, Ott *. ©- W« Ärt beS ÄreujmachenS, be*

Umganges nach bem Saufe ber Sonne IC. 2) Obgleich tiefe«

<Eoncil ein allgemeines gewefen feijn foll, fo wirb boch auger

bem Metropoliten cionftantin fein einziger ber babei gegenwfo

tig gewefenen ©«f*6fe namentlich, weber am Eingänge noch

am @nbe ber Söerhanbfungen, angeführt. 3) SDie Sprache,

bie batin tytvföt, flicht auffaßenb gegen anbete förtftUcfte

SDenfmSler beS XII. 3ahrhunbertS ab, unb i(l au« neuerer

Seit. 4) 3m 3a(>re 1157 herrföte nicht $ürft SKotiSlaw,

fonbern gür(l 3fäSlaw in Äiew.

SSon tiefen angeblichen Original/ TCften würbe ein fe^c

treuer 2Cbbrucf 1718 ju et. «Petersburg in 4. beforgt. 3n

temfelben 3a$rt erfchienen fie auch in 8. in MoSfwa , bann

1720 in 4. ju Sfcbernigow, unb enblicb abermals ju MoSfwa

1751 in 8. gebrueft. ®e$r lehrreich ift bie Ebhanblung be*

tiefgelehrten rufil|chen fcifcbofs SugeniuS über biefeS€oncH,

bie 1804 in 4. ju 0t. Petersburg unter bem titelt „fce*

trachtungen über baS €oncü ju Siew t>. 3- 1157 über ben

äefcer Martin" erfrier*. MehreS über Martin unb

baS über ihn gehaltene Soncil fürtet (Ich in ben SBerfen, bie um
ten bei ben auelien über baS 0eftenwefen angeführt

\ (inb.

d) <DaS 4te Soncfl in ber rufftfehen Äirche würbe 1168

luÄiew unter bem Metropoliten £onftantin über <poli'

3g«nten beS Äiewfcben JPrilenflolterS, gehalten. IDer»

felbe lehrte nämlich nach bem fceifpfele beS fctfchofs £eo t>.

CuSbal, bag, wenn ©ottes Seiertage auf ben Mittwod)
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ooer $refraa fielen . We M6nd>e an tiefen $aaen »efcer J^Äi«

fcutter, ©er unb Müd), nod) Die Eaien gleifd) efien bürften.

SDaffelbe gelte and) t>om Mittwod) unb greitag in ber gro§en

gaßen. 2)a« €onci(, ba* auä 150 Mitgliebern bejtanb, »er*

warf biefe ge&re, bie nad) bem ©elfte jener 3ett gro&e Unrul)«

tmSKridje »erurfadjte, unb befahl policarp, weil er*er#

fiernifj gegeben, ein&ufperren.

cf. 9Wonfd)e £f)roml II. @. 201. $atifd)tfdje»'« ruff.

®efdjtd}te HL ®. 160. piacon 3Urd)engefd)id)te

1. e. 99. Saramfro'* ruff. ®efd>i*ce JU, 0. 32,

•; e) 2)a« 5te Sonett fanb 1171 ju £iew unter *m Mei
tropoliten Sonftantin Ii. ftatt. 2Cuf biefem foü ber wegen

feiner großen ©raufam feiten, ipabfud>r unb anberec 2af!er 6e,

rüdjeigte Eufajof tum SR o flow, Sttamen* X&eobor, jum

Sobe *erurt&ettt worben feyi^ mit einem Mutjlfteine am J&aift

erjaufi jU weroen«

SDie Sfyronifen finb über biefen lafierfcaften Menfa>en unb

feine ©eftrafung nid)t übereinflimmenb, ja felbft bardber, ob

er bloß nur allein »om Metropolitan ober t>on einer ^pnobt .

gerietet worben , ljerrfd)t Ungewißheit. Man lefe barubec

nad) : Smfonfa)e £$roni* II. 0. 206. SatiflMtyw SX. ©.

III. 0.168. unb anbere pergament*£f)romfen, alf bie $rofc

*er, bie ®o*frefenfd»e IL 81. Piaton Äird)engef*id>te I«

e. 101. — 3n ber 9Monfd)en €l)romf Ijeigt e*: man er*

fäufte u)n im Meere, atiein bon Äiew ifl ba* Meer noct>

fei>r weit; ^atifd)tfd>ew uerweißt il)n in« fiienb auf bie Snfel

g>fi. , 1

f) 3« «in«m fe&r wichtigen Sonett gaben bk triefen einge*

riffenen Unorbnungen in ber Äird)e unb in firdjlidjen Angele*

genfyeiten bem Metropoliten €yrill 1274 eine bringenbe 93er« ,

antofluttg. 2Cuf feinen Stuf wrfammelten ftd) bafcer i>ie tufl>

f$en ^ifd)6fe in SBlabimir, berat$fa)ia<Jten fta), unb nun;

*erfünbete er jene berühmte 93erorbnung, bie ein fpreefrenber

Seuge ber »erinungen ber ©eijtttyteit, ber $Btrfrorb*iU)eit bec
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(Sitten, mit) ber nach bem ©effte bamaltger 3eit bä gegen am
gewanbter Littel i(t. ^>tcr fagt ber SD&tropoltt uffler anbern:

,,£>i« tfct waren bie äirebenverorbnungen burd) bie 2Bolten

griedn'fdjer 2Bei$r;eit berbunf eft
; ifct wollen wir fie dar ma«

cfyen, auf baß bie Unwiflen^eit nid^r mcfyr &ur (£ntf<buloigung

biene." ©eil bie Sttoralitdt ber fcaien gröjjtentf)eil$ von Der

einliefeit be* £leru* abgingt-, fo wirb hier fejtgefefct, ba&

nur jene ju ©eiftlichen ernannt werben foHen, beren bitten

reih unb u nverb erben , unb beren £eben unb treiben Don tf>rer

^inb^eit an 6efannt fc\)cn. JÖaher follen ihre Sftachbarn unb

fcefannte Wer ü)re SKechtfchaffenheit, «Nüchternheit unb gute

©genfcJMften 3*ugen unb fceweife abgebet werben,

©insiieb au*gefcbloflen vom gcifHidjen ®tanbe foliten fenn:

alle unbekannte gremoe, Seibeigene, Bürger, bic ihre 2lbga>

ben nicht entrichten, unbarmherzige graufame Herren, aüi

bie fluten unb febwären, fa(f$ 3*ugniß gegeben, unb wen«

auch nur auf unwiUfufyrlicbe 2(rt 3emanb tobt gefcblagen, ba*

SKec^t verkauft k. haben ; ferner ade be$ Eefen* unb (schrei*

ben$ unwiffenbe Sftenfchen, gefefcwibrig ©erheiratete, unb

jeber unter 29 Sauren. £en $ifd>öfen wirb jtreng verboten,

für bie erteilte <priefterweü> ©elb au nehmen (ausgenommen

7 ©riven). 2(ü*e 2(rten von ©efdjenfen, bie fogenannten

fcifcbofä'Sefcbenfe, werben aufgehoben. SSorjügiicb ben

9>rie(tern von Sttowgorob wirb tytt unterfagt, niebt mehr, wie

Seither gesehen, von Öftern an M jur.SBoche Allerheiligen

alle* kaufen unb ben ©otteSbtenfc $u. unterlafien, unb ben

Vergnügungen nachjugeljen, wenn fte niebt al$ unwürbtg
»erftoßen fepn wollten, benn ein würbiger Qiriejter fen me^r

wert$, als 1000 9>f!idjtvergeflrene, ©ottlofe. 2focfr bie .Irtab

gelage, SO?uftf unb bergleicben^elufligungen an @onn# unb

geiertagen werben hier flreng unterfagt. 2(16 Strafe tiefer

tlebertretungen, r>ei|t es, fott berjenige, ber ben Sinf!ü|le#

rungen bes Teufels ©eh$r giebt, von ber Kirche ©ottes au$*

flefchlofien fe»n, feine ©abe als Opfer ber Äirc^e barbringeti,
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nocf> &en *£>etf{genbifoern Äerjen .weisen, nod) ble Äurfa ^)

ouffleffen börfen ; Aber feinen tobten £6rper ober foll fein @e#

bet Quälten/ nod) berfelbe in ber OTÄ^e berÄircfce begraoen

»erben. Sftertwürbig ift aucty bie fyter gegebene Söerorbnung,

t>af bei ber Sauftanblung ba* begießen mltSBkffer gefefc'

»ibrigfen, unb bog ber ^Sufling in eiriem befonbern ©efifle

ganj untergetaucht werben müffe.

SBBtr beftfcen t>on bicfer merfroörbtgen 23erorbnung eine

faft gleidjjeitige Pergament* Bbfc&rift, welche ftd> in ber ^9*

nobalbtbliofyef unter SRr. 82. in bem Pergament *$flomofanon

(t>on bem oben bie Stete getöefen) befinbet, unb»eU&et>om

3. 1280 ift. $ { a 1 0 n in feiner ruff1f4*n £ird>en <-®eftkfyt,

unb ber SBerfa fier beä SSJerfe* : @efd)id?te ber ruft". Jpierardn'e,

fanuten jte ttfcfc Warans fin giebt einen 2tu*jug bavon itt

*er ruff. ?fu*gabe feiner .Gtytykfyt, Wtfl IV. 3nm..l54,

ter in ber beulten Ueberfefcung weggelafien tfl. Wgebrucft

ftnbet \id) biefe 93erorbnung im I. Steile ber ruffif$en
sUtcr^

»«rbigfeitern .

%) $lad> ben etufenbudjem $$etl I. ©. «7 ff., unb

$atifd)tfa)e»^ 91. ©. ty. IV. & 96. foüen auf einem £pm

eil ju 3>,ereja$ iatpl 1313 unter bem m(fifa>e^5D^etrQpoliten

fp et er ein geuuffer ©eit, ein <protopop au* Sßon>gorob
f

unb ber $if*of 2fnbr«a* ton Zw er/ ttctt'jtt ba* S3tfnefr

tfyum *erfcf>tt>ä>ät unb anbetn tfergermfj gegeben unb geie^rj

hatten, ai* ßefcer aerbammt, ber QMfc&of aber genötigt wor*

- '

#
) 4

£ine 8rt Sobrcnopfer jum Qlnbenfen ber SSerftot&enen.

<S* befreit au* btefem ©ertfen* ober 3W*b
;

tet mit Ifconig

gefoebt. 2öa>enb ber geremonie be* S5egtdbniffe^ wirb

etroaö baoon in einer fleinen ©c&aie tot ben ©arg ae#

jlelft, ba*„na<& g*fdM)mtt löeerbiguna; oon ben 25er#

»anbten bei Verdorbenen (jegetJen wtri). ®ea)ö Sffiodjen

hierauf roüb ein Unlieber SF>rci in . bie 5lircf?e o.:':rdt f

bann auf oa* Örab be* 2fcrflor&eneü gefeit/ imb jülejt

bem ?open in* #au* gebraut-
1 -



*

40 —
ttn fan , (1$ In ffoftetßc&e ©nfoijtfeit au beeebeit; <JMa*on

übergebt biefe* alle* in feijier Äir*em ©ef4i*te mit etifo

febwefgen, bemerftaber, bajj auf biefem €oncil bie »om fci*

fcftrfe Ttnbrea* gegen ben Metropoliten <peter beim £on#

jtantinopolitanifcben 9>atriard>en angebraten ^efebwerben

unterfut&t, $eter aber frei gefproa)en worben w&re. (2*

. würbe, wäre btefed erwiefen, $ierau$ ber wichtige 0afc folgen,

bafj ber ruffif&e Metropolit unter bem Sondl Ijftuib. <Da

id> au« Mangel an literariföen Füllmitteln nia)t vettere

.ö*a<bforf<bungen über bie SBa&r&eit biefe* Soncil* ansäen

fann, fo imtf ia) bie Bereit befreiten ba&in gefteHt feyn laf#

fen, famt aber niefct umtyin, btefelbe &u bezweifeln.

h) ©ne f)6c^fl merfwürbige ^v?nobe war jene wm 3,

1415, welcbe auf ©eranlafiung be« ©rogfütflen Älejcanber

SBitowt $uSftowgorob<®e*er$ft> gehalten würbe, unb

in beren $olge fi<f) bie SMfdjöfe t>on £>fib'9tuglanb Don bem

<8erbanbe mit ber ruffifeben Mivty unb €onjtantinopel lo$fag#

ten, eine eigene Metropole errichteten, babureb aber ben fpä#

tern 0<britt jur Union mit ber lateinlfa)en Äira)e gWcbfam

vorbereitetem

Ueber biefe* Concil unb bie EbfageiUrfunbe wrbteneit

nacbgelefen ju »erben bie Sftifonfdje Qtyrontf V. 0. 59, unb

bie ®tufenbüd)er II. 0. 34 ff. £ie Urfunbe felb|t f)at>c icf>

befannt gemalt in ber Tübinger ttyeolog. Cluartai#0a)rift t>.

3. 1823 in bem 2(uffa&e: 3tfftanb ber griea)ifa)Vrüffif^eii

Äirc&e in altejter unb neuerer &it. ~"
' ...»

i) 95on fer)r groger 2Bia>rigfeit war ba$ Cond! $u SRo*

fwa t>. 3. 1441 ; benn auf i&m würbe ber gelehrte unb txift

tige rufltfc&e Metropolit Sfibor, naa)bem er auf bem gro#

fen £onctl ju gl or e n & far bie Bereinigung ber r&mif<ben unb

gried)ifrf)en Äiraje gearbeitet fyatte, abgefegt unb jum lebend

länglichen ©efangnifj wrurttyeilt; bie t)on if)m aber bewirfte

Union ber griea)if<$/ rufiifc&en j«ya)e mit ber lateinifajen t>om
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©rogfürften unb ben berfammeiten 2>ifd)6fen al* ganj un(tatt<

tyaft aufgeben.

^owctyl ba« greiften be* 9>apfle* an ben rufltfcfien

©rogfürften, afo aü$ beffen g>ublifanbum über tie gemalte

^Bereinigung beiber $ird)eu, finben jid) abejebruef t in ber rujf;

€&ronlf, bie 1792 j\u ®t. 9>ttrr«bur$ bei Oer £>ergfcfrult

im 2ten $r>eile erfdjtcn ; aud) bie SWonfcfee £l)romf , "Xhi. V;

©. 124* 127 ff. entölt fe&r »iele* Aber 3ftt>*r- SRan MI
gleite hiermit fem« meinen ^uffaj in ber Tübinger tfjeofog.

dmtu edjrfft b. 3. 1823, betitelt: ber ruffiföe SÄetropolit

3fibor; £aramfin,
$ ruff. ©efd)i<fcte, «SfcettV, e>.275

-t297. ruff. 3u$g. <?ra4f>lung Simeon'« b. ©f>u*bal,

über bie 8te tfirc&enberfammlung. Unter biefer 2uffcf>rlft fln*

ben pefr 2 £anbfcf>riften, bte fcine in. ber e>t>nobAGibfarfct

unter 9Jr. 364-, bte Rubere im Qfrcfcit* unter SftivlO. $etjte

Rubeln Ober ba$ Florentiner <£oncü unb be$ ruffifetyen SBetio«

polften Sfibo.r S&erfudje, bierufilf*eÄir4e mitb«rlMetti^

faen ju vereinigen. Serner : ©efefteftte be* giepert«« .Co*':

dl* in S&ejug ber Union, bie auf bemfeiben swifeften ber $ffr

liefen unb roeßlicben $ird>e bewirft werben feilte, wm gßeie*

fler @mirni>tt>. 0t. «Petersburg 1805. 8* /

k) fcrudjftucfe *on bem Sencif , welc&e* ber ©rogfurfi

3« an. III. SBaffiljewitfcfr 1490 ju Ototfwa 4bef bie

ber 3ubenfette 2Cngeftagten galten lieg , unb bie ©efefetgte ber

©efte felbjl tyxt un* ber 3gumen be* S&olofolamfd)en£lofrerö,

3ofep&, in tinem fe^r t>oöjttnbigen $>erid)te rjinterlaffen,

' ber gleid>5eitig (t>. 3- 1491) Jft, unb beflen Original^
förift in i>er eijnobal&iblic^et unter 91r. 334. aufbewahrt

Wirb. SDie ©prad;e r)ierin ifr bie eines leibenfd>aftljd)en @eg#

ner«, unb ber unpart&eiifcfce Jpijtorüer wirb biefe ®d)v\ft baffer

4 nur mit gewiffer 93orftcf;t gebrauchen. Ebgebrucft finbet fte

- fi* inm jnft alt. WU ^l. XIV. ©. 128. <?* finbet

ftd) aber aud) mehrere« herüber in ber 2lr*iüal*(E^ronif, fol.

UQ, m ben.tdNfnmm,M&mmiin VL ©,195 ff.,
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unten in meinem 3ufla|e über ba* ®eftenwefen In Stuffonb,

unb im XVI. ^^ei(e ber rufitfchen alten SMbliothef.

1) 3ir bem £oncfl Dom 27.-Wo», be* 3af>re$ 1493 , ba*

unter bem f8or|ifce be* Metropoliten 3<>fima, auf fcefefyl

fce* ©rogfürften 3 »an SSBaffUjewitfch gelten würbe,

gab ber im 93olfe laut geworbene Sffiar)n , bog , weil nun fca$

7te $aufenb nach (Erbauung ber 3ßelt fein @nbe nähme, bfe

SBelt untergeben werbe, bie Sfcranlafiung/ SDtefen 2Bah»

unterjtü&te noch ber Umftanb, bag ber in ber tufiifa^en äirche

eingeführte Sttifaifche 532jahrige Cyclu* ju gnbe ging., unb

bog man nlrgenbwo eine Berechnung für bat 8te$aufenb fanb,

@$ behaupteten batyer bie <Sefrirer, bag alle Triften ber

Äirchenudter falfd) feiern 3fuf biefem £oncil würbe baher ber

Xnfang M 3ahre« auf ben 1. @ept., unb bie Komputation

ber gel (r lieh en. 3citrechnung nach ber ©ejtimmung M ÜWau
fchen £oncil« fe(tgefefct. Jpauptfacblich grünbete es (ich hierbei

auf bie gelehrte 0djrift be* ©ennabiu*, Srjbifchof* von

Sftowgorob, welche biefer t>on bem Kirchen »Cycta« verfem

tigt hatte. SDiefe Schrift zeichnet ftch noch befonber« burch bie

geeimüthigfeit auö, mit welcher ber Grr&bifd)of in ber Grinlei?

tung ju beweifen fudjt, bag alle 23orauöfagungen oom Unter*

gange ber 'SBtlt nach bem geugnfffe ber tfpoftel unb ben 23or<

fchriften be« wahren £hr*(*cn rt)uni* falf* feVn müßten, ba

nur ©ort aßein ba$ Snbe berfelben befannt fep.

53on biefem Concil erwähnt bie §hroni£, *m XVI.

aheile ber alttn rufitfchen ^ibliothef 0. 85. abgebrueft i(t,

unb Äaramfin in feiner ruft ©efchid>te VI. e. 360. <Die

Schrift von ©ennabiu* aber beßnbet (ich unter ben Jpanb*

fchriften ber Ttteyanbronewätyfchen 2tfabemie, im 9&ucije unter

Str. 566. & a r a m f i n fafaf oauon eine fehr fäM Slfchrfft

D.S. 1538.
%

'

•

m) 3uf bem €oncilt>. 1500, ba« unter bem Sfterropo*

üten Otmeon gehalten würbe, lieg ber ©rogfürft bte grage

über bie @efularifation ber ©Wer ber SiowgorobflhwvÄirche,
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IMAf4tA AM HUlMt f»!u» i^C^fW ^1am ltAt*#fvA| Kam flUl flllim
Tütiopt fr unter jnn? üDioaifn umyiiu ijtuu, p?r vrrjammeu

ten © ei(tlid)t cit jur Begutachtung vortragen. gr flößte ftcf>

auf ten <£a %, baf eä fTd> für bie ©eiftlicfcfeit unb in*befon#

bete fAr bie «BWndje nic&t fc&icfe, fo viele ©Ater ju beföen,

weil tiefe tynen nur eine Menge weltliche Arbeit auflegten.

3(ber bie verfaramelten 93ater beriefen (Ufr in tyrer Antwort auf

ten alten $eft$, auf ba* ©ebot ter frühem ruffifa)en Surften

unb Tataren <£&ane, ba* (Sigent&um ber ätafteit unb Äldfter

|u ad>tm, mb baffelbe als ©ott gehörig anjufe^en. SDtf

Äirdje behielt ba^er tyre ©uter, unb tie fie bro&enb* ©efa&r

ging vorüber. >

<Da* fe$r triftige ©enbfajreiben be* Metropoliten ©f#
meon, tarnen« ber verfammelten ©ei(llid>feit an ben ®ro§<

färften, befinbet (td) in ber S^nobalbtbliot^ef 9tr. 79. ©.31.

Äaramfiu in feiner ruft ®efa)ic$te VI. Nota 622. fü$rt

®nige* barau* an.

n) 3ro ®«pt* 1503 verorbnete auf einem Concil ber

©roffurjt 3 »an äBaffiljenMtf* mit bem Metropoliten

unb ben verfammclten SBatern, tag fein venrnttroeter $ope

unb SDiafon geiftltc&e Verrichtungen ausüben, nod) weniger

aber (id> £onfubtnen unter bem tarnen $ o p i n beilegen fo Ute.

Sftur ben gefefcmijiig lebenben ©eijtlidjen foüe bie 2fuäübung

öei(llta)er ©eföafte erlaubt unb i&nen ber 4te ^eil ber £tr<

<&en*(5innaf)me jugejlanben fei;n. £)a$ gemcinfd)aftUd)e 3u*

fammenUben von Mönchen unb Sftonnen würbe fyterburd) fer*

tter (treng unterfagt, unb jcoe ©efchenfnatyme für a,ci(clidje

•fcanblungen verboten.

Ue&er tiefe* Vorteil flutet man niedres in bem in ber ®y#

nobalbibliottyef unter 9ir. 529 äefmblidjen 95ucf)e, beflfen $itel

:

TUtert^ämer be* rufftfefren etaatef L 327; in ter

alten rufitfdjen ^ibliot^ef XIV. 206; unb in ber Sfttfenfdjen

<£l)ronif VI. 0. 169. 2(ud) f)at man eine gebrückte ausfuhr*

iid>e ^efa)reitun3 wn tiefer, ©gnote. Einige ®rleid>terun#
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gen f&i bie Sßifrwen machte fp&ter bie f>ei[, ©tmobe 1703,

allein 1765 würben biefe wieberum aufgehoben.

o) 2>at <£oncil t>. 3- 1547 t>. 26. gebr. wrorbnete nur

bie $eier eirtfe^r J&eükjen , welche TOafar in feinem flRene*

lo g tum aufgenommen $at. «

97aa>rid)ten Aber blefet donctl flnbet man in einer alten

JJanbfcbrtft von bem 2Berfe 3ofepl)t, Mdncbt im SBotofo*

lamfeben «(öfter, unter 9»r. 134. foL 2$3— 225. Äa*

r a mfin in feiner ruft ©ef<$i<bte, fcb. ixt «Rott 87. liefe«

tyeraut einen fleinen Butjug.

p) 93on jenem widrigen Vorteil t>. 3. 15S1, bat unter

bem Sternen ©toglawntf berannt ift, ijc fefron oben bie

SRebe gewefen. . .

i]) SDie 93eranlaflung }u bem merfwArbigen Soncfl t>on

1572« bat am Snbe b^VRaVt in Moefwa in einer $ivd)t

o^ne Metropoliten (weil berfelbe einige Monate uor&er gefror*

ben aar) gehalten würbe, gab bie 4te(?()e bet regierenben

©roßfAr(ten 3» <* n a fff I j ew i t f<f>. 9*acb ben ©afcutv

jen ber 6fumemfdjen QEonctlien war biefe ftreng »erboten ; bie

t>erfammeItenQ}ifd)öfe befegten bafyer ben ©roßfiirflen mit einet

Sirc&enjrrafe, festen aber große Strafen fAr jeben, ber jur

4ten S$e freiten wArbe, fe[t. 2fuf biefem £oncil »J^lten

(te aud) einen Metropoliten.

JDte 93erfyanblungcn biefet (Eöncift ftnben ftd> abgebrueft

in ber alten rufltfrf>en SMbliottyef XIII. 2>. 104. ffi.niget audj

in ber Sftowgorobfcben €t)ronif , bei äaramfm IX. ©. 193 ff.

unb in ^faron't Treben/ ©ef^ieftte II. ©.72— 81.'

St ift ftdjtbar, baß ber mäcbttge Einfluß bet ©roßfär*

flen unb bie 8urd)t t>or feinem Sorne bie fcifcbtfe $u ber ^er

bewiefenen, ben fanonifdjen ©afcungen ganj entgegengefretttttt

mac^giebigfeit verleitete. MerfwArbig bleibt jeboeb aber aueb

if)re ©tiefe, baß fte et wagten, ityrem Aber Seben unb %ob

graufamen ©ebieter int ©efty* fagen, baß feine Gtye'wu

erlaubt uub ee ba^er in Ätrc&enftrafe verfalle» fey. ,
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r) (Sin fefcr mttrnnlrbige* Sonett war jen«, ba« im

3anuar 1580 ,&u Mo*fwa gcl>aCteii würbe. Jjier »erlangte

ber gar Don ber ®etftlid>feit Unterfrü&ung an ®*(b, um bie

Dielen auswärtigen S«nbe betimpfen uti^b Die SBert^ctbiger bei

93aterlanbe* erhalten unb belohnen ju f6nnen, ba bieÄWfrer
,

im Ueberflufie lebten. 2>at)er fefetc tiefet Soncil fejl: baf alle

jene 24nbereien ünb SDorfföaften, bie urfprünglhfr groJ#

fürfUtc* »aren, unbirgenb einmal ben Metropoliten , «fe

föÄfen , Stiftern unb Äirc&en überwiefen, ober Don biefen an/

gefauft worben feijen , cm ben ®rofjfürfren jurütffaffen, äffe

anbere fceftfcungen aber ber ®ei(l«4feit uub ben Sircfcen auf

ewige Stilen flcfcer Derbleiben ; fobfte jebod> hinfü^ro fein un»

bewegliche* £igent$um weber burd> Sauf , noch burch anbere

freiwillige Uebertragung erwerben, bie ihnen Derpfinbeten

Sanbereien aber ber ®taatötafie übergeben foüten. , ,

<Die TCftenftücfe biefe*, für bie Sßerme^rung bei <5taatt»

cinfontmen« fo berühmten CondM, ba* ben (Erwerbungen

burch bie tobte #anb ein fo machtige* 3iel fefcte, unb bie enb*

von CatMarina 11 bewirfte ©efularifarion ber £l6ftec

unb geglichen ®üter triftig Dorbereftete, finben fleh in ber

Sammlung ber SKeich*'Urfunben, 0.583;

ber gar betätigte biefelben burch feine eigenh&nbige Unter»

fchrift am 15. Sanuar 1580. Man Dergleicbe hiermit Za*

tifchtfehew ruft ®efd>., paton in feiner Kirchen • ®efch. II.

C. 81/ äaramfw IX. ©. 305.

s) 3uf bem 1582 juMortwa gehaltenen Soncil, wo

ber3ar, bie Wfcftöfe unb Bojaren Derfammelt waren, wur*

be bie giturgie fe(l gefegt, bie bei ber Orbination ber rujpfchen

Metropoliten beobachtet werben follte.

«Prüft man biefc SBerorbnung, unb Dergleicht man fle

mit bem, wa* fon(t f>icrtrt gebrdu^li* war, fo fcheini e«,

tag ber 3« nicht* Stteue* anbefahl, fonbern nur bat Site

burd) biefe« Conctl bejtdtigte unb frrenger ju beobachten dop
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' £ie Eerorbnung ftnbce fid> m ber Sammlung ber

Steid>$'Urf unbcn ^eü II. 0.69. ginige« barauö l)at

Äaramfin IX, 0.463 in feiner ruffiföen ©efötyte au*

gehoben«

4. @cf)enfunjö6rtefe ott Äußert unb Ätöfter.

<£* i(l eine bei ollen 356(fern gemac&te @rfa$rung , tag

ber Sttenfö nacfc überftanbenen ober bei bro^enben ©efa^ren

unb Seiben feine San? > ober gurcbt'@efityle burd) ©efcfcenfe

an $riej!er, Streben unb ©ort gewebte Xnfialten auäjufpre*

<&en fuebt. 3ud> 9tu#anb $atte feit ber ©nfityrung ber

<&riftlid>en SReligioit ^äufla ©elegen^eiten, wo biefe ©efityle

laut würben, unb in beren golge bie Steigen oft grojje unb

bebeutenbe ©d)enfungen matten. Sic fcfyrecf(id^e Seit ber

toütfyenben Qietfcbenegen unb Qiolowjer; ber fengenben Serben

ber unter fl<b fo fetyr uneinigen $$eilfürften; be* 2>rucfe$ ber

über 9tu|jtanb mit eifernem ©cepter tyerrfebenben übermäßigen

unb flogen Tataren; aber aud; wieberum beä mistigen 0d)u*

$e$, ben bie Tataren *Ctyane ben Äirdjen unb Flößern $u*

lommen liegen ; ber tyäuftg graffirenben $e|t unb epibemifeber

Äranfyeiten *c. matten, bafj in bem allgemeinen Unglücfe,

in ber großen Sftot& unb Unjidjer^eit be$ (£igenßum$ jeber in

ber SKeltgion feine ©tüfce unb Sroft fuc^te; unb ba ber SBo^n

allgemein fyerrfdjte, baß burd) Grntfagung seitlicher ©üter man
flcb eine ©tufe t)tytv im Gimmel Baue; ba ®id)erf)eit be*

ben« unb Scbtung bei feinen SRitgenofien, ja felbtf bei bem

geinbe, fc&on in biefer SBelt ber Sotyn für jene geopferten ©d*
ter mar, beren nahen Söerlujt ber ©lauben uom baldigen

öinjlidjen Untergange ber SSBelt ofynebteö febon beforgen lief*

;

ba e* ferner bem in eine 9tt6n<b$futte ©efleibeten eine feiige

©erutyfgung bei bem natyen ©Reiben au* biefer SBelt gewähr*

te, wenn er in biefer «§ätte flerben tonnte unb ben $roft ^atte,

fir feine ber Äirc&e überlaffenen ©öter im ©Ratten ber Ä(*
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flermauern *a ruhen unb im ©ebete tmtynt &u werben ; ba

ber gröbfie Bünber burct) Uebertragung fetner ©üter an bie

Kirchen aSerjeihung feiner Safler in jener SBelt ju erhalte«

^laubrc; fo barf c* wor)l gar nidjt befremden, baß mir irt

SXußlanb im Mittelalter ^Äupg große Bebenrungen an £ir#

<hen unb Ätöfler gemacht, unb lefctere attmählig fer>r bereichert

fer/en. 2>och ntc^t allein frommet SSorurt^eil bewirfte tiefet

aud) bie glSnjenben $ugenben ein&elner ausgezeichneter Beelen*

Birten unb frommer Manner brauten gleite S&irfung h*r*

*or, ba jie <5ifer unb ^Nachahmung bei anbern erweeften, unb

tiefe gleichgültig gegen ben $eflfc irbifcher ©üter mattem
SRußlanb jeigt nicht feiten ba* große S&eifpiel, baß gürfero,

ä-S*. 3gor Ölgowitfcr) 1147, 3wan Salita 1340,

ihren gürftenmantel unb fcr)immernben ^anjer ablegten, unb

fid> in ba« tydrne ©ewanb be* bienenben Älofterbruber* fleibe*

ten, bemütfu'g an ber «Pforte al* Bct)ließer wagten, i$r Jpab

unb ©ut aber bem 5Uo|ter als ewige* Grigenthum übergaben,

greilicr) gefdja'hen auch biefe Opfer juwetlen bloß au* tytafyU

fu*t, aber nie maßten fleh bie Kirchen unb £lö(fer in SKuß*
J

tanb burdj erbittere Bdjenfungen, wie bitibie Mönche be*

2(benblanb* unb felb(t bie weifen Grammen be* alten 3nbien*

traten, ©üter unb 9?ad)laffenfcbaftett an. ©enug, bec

fromme ©eift, ber bat ganje Mittelalter burd^audjte, bef

reicherte au* in SKußlanb bie ©eifllichfeit, unb wenn ich au*

r)ier nicht alle Bebenfungen unb Urfunben barüber anfür)rert

tarm nöd) werbe, fo will id) boct) einige ber wichtigen au**

tyeben, unb ihnen r)ier unter ben CtueHen ben ihnen gebür)ren#

fcen »piafc einräumen.

a) @ine fer>r wichtige unb vielleicht bie erfee Bchenfung

»ar jene, welche ber ©roßfürft SBlabimir b. @. 996 ber

t>on ihm ju ßitw ttbauttn (reinernen $ird;e, geweiht jur

r)eil. Jungfrau Maria, machte, inbem er ü)r nicht allein

tteau* €h«rfon mitgenommenen ©über, Äreuje unb £ir*

<&en'©ef4ße (»ahrfcheinlict) ton ©olb ober fonfi tptym SB«* .
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1fr), fonbtro auch noch ben Sehnten au« ben ftcfonbew

fürfHiAen ©infünften , namentlich au* feinem unbeweglichen

©gentljume unb t>on allen ®tübten, fraft einer t>on ihm felbjl

ausgefertigten unb in ber &ird)e felbjl niebergelegten Urfunbe,

fchenfte, unb wobei er ben $luch über alle feine Nachfolger

«uSfprach, wenn je fie biefer 93erorbnung nicht nachfommen

»ürben. SDie Kirche $ie& nun bie 3ehnt#£irche, unb

warb jur %tit S&atu'S jerflört.

SDiefer ®chentungen erwAhnt ausbrücflld) ber ehrwürbige

Neftor in feinen gebrucften *nnalen ruff. ©efdjichte, ®. 85
unb 87. ©egen bie Bereit berfelben erf>ob ftcfr aber $a*

tifchtfcf)tn> in feiner ruft ©efchWte, unb erfrört fie t>on ben

fpAtern Sbfchreibern Sflejtor« für interpolirt. ®r fagt ninv

(ich: ber l)ier gebrauchte ®tp[ wrrith eine jüngere 3eit; bie

wrfchiebenen Sftanufcripte NeftorS weisen hier in «Sorten wm
einanber ao; unb biefe Xa ber £on|tituirung bes S^nten ift

Wtberftnnfg unb unausführbar, hiergegen aber lägt (ich fa#

gen: in ben Slteften Sttanufcripten NejlorS, nSmlich jenen

be* XIV. 3aMunbertS, als 5. ©. im <J>ufchfinfchen unb

fcroisfiföen , finben jid) biefelben SBorte biefer (Stelle; bie

(Einführung bes 3*hn *en W W°n fty* bie 3uben $aben

i^n, bie h^bnifeben 236lfer gaben ihn, wie Jperobot bu

richtet, unb bie erften ^hrijten uerfagten ih« nicht nach bem

fHathe ber ^irchenödter. 3n ber »efilicften Kirche erhoben

ihn C* r I b. ®. unb bie uerfchiebenen €tynoben jum ©efefc

j

(welches freilich bie. griechifche Kirche nie that), warum foüte

* alfo «JBlabtmir b. ®. biefen nicht auch jum ©efefc gemacht

haben Wnnen? SBenn Satifdjtfchew ihn wiberfmnig unb un#

ausführbar nennt, fo rührt bies t>on feinem 3rrthume h*r,

taf er glaubt, SBlabimir f)aU auch ben Sehnten aon betn

(Sinfommen bes 93clfeS ber Äircfje gefchenft; benn biefen Sehnt

gab nieftt bas Statt» fonbern ber Regent, unb weil Um Biet»

leicht bie fpAtern Nachfolger äBlabimtr'S nicht mehr jahU
ten, wollte fie Neflor auf biefe 3rt bavan erinnern.
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SDte $5(aMmirf$? Urfunoe ift.langft fdjon aerforen g*

gangen ; in Oer rufi*. alten SöibUotfyef VI. finbet fi<$ je#

bod) eine Don SSlabimir b. ©. über ben3*N*n abgeDrutft.

SDer Sftame ber 3e&nt*U$« $at |tc& aber biö jur heutigen

©tunbe no<$ erhalten.

b) 55 et- grofen 0djenfungen, welche ba« Äiewfdje

fenftofler feit 1054 t^eil* Den be* ©roffürflen 3aro*Iaw
©fluten, t&efl* t»ofn anbern reiben Bojaren erhielt, erwafy

nen Stt e (t o r im gtattrifon unb bie Äiewfdje Cfyronif. JJier*

fyer gehört inäbefonbere bie ®$enfungäurfunbe be$ ©regfür*

fte* 3fa*law, fraft weiter btefer bem Softer benganjen

fcerg über ben £tlen a(S ©(gentium übergab (Äaramfirt
II. 8. 90.) 3uc& ber ©rojjfürft ®wat o* law gab 100

©riwnen, b. i. 50$funb ©oib, jur Grrbauung ber prad>tfe

gen fteinernen &ird>e. 55er wrnefyme SBaräger (Simon,

einer ber Bojaren be$ ©rofjfürften Sßfewolob, fdjenft«

3nton (Stifter be* £6ienflo|ter«) jur au$fa)mücfung be<

2Ütar* eine golbene Äettt, 50 ©riwnen wertty, unb eine go(*

bene fo|tbare, aon feinem SSater ererbte Ärone. SB a r i a a m,

@nfel be* unglüeflidjen 9ß9fa>ata, übergab fein gan$e*93er#

mögen bem J?ölenfio(ter. ®ammtlia> Urfunben au* ben tu

jhn Sefttn (Int) in ben Sjrangfalen, benen tiefet £lojier fo oft

autgefefct gewefen , verloren gegangen ; wie retdj baffelbe aber

gewefen, faf> man b*t ber Sinjtefyung ber geififieben ©üter

tinter Catharinau, wo e« über 70,000 dauern befaß.

JDie €&ronifen ber einzelnen ftltfter unb etibte geben aui*

fü^rlia) bie 2Bo&ltf)ater unb ©efajente an, beren tarnen auf*

gejeicfjnet ju werben t>erbienten.

c) $>ie SBittm be* ©roSfürften ©wa topolf (1093
— 1113) übergab große gtetytyAmer an Ältfter, 9B6no)e

unb 2frme.
,

d ) <Die 4(te(le fdjriftlic&e rufltfdje, in Originaii noa} m#
fyanbene Urfunbe ifl jene, we(a)e ber Stowgorobfa^e Surft

äJtftitta» 2Blabirairo»itf<& (er regierte t>on 1128 bit

4
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1132) unb fein e>o$n, ÖÖfemotob SRfti*lawitfd>,

bem 0t. ® eorg'Äiofter in Sttorogorob erteilten, unb

w:ld)z ein @<&enfung$brief über gänbemen , ©eucbtöfoorteln

ic. ifl, auf bafj ber 7(6t unb bie SWncfce für i$n unb tyre «im
ber beten m6d>ten. ete ift auf Pergament geförieben , un*

mit einem Siegel befrdftigt, auf beffen einer ®ette ba* S&t(b

grifft, auf ber anbern aber ber Srjengel SDttc&aei, wie er ben

<Drad)en bezwingt, befinblicfc (inb. SStan fanb fie in.ertvi^

„ tem jtloftcc ju Sflowgorob, wo fie nod> bt« tyeute aufbewahrt

wirb. Äaramfin in feiner ruff. ©efdjic&te, ruff. BuSg. II.

Bnmerf. 256. liefert fie nad) ber ifym juejefanbten Ebfc&rift.

£er fdjon mefyremal angeführte gelehrte Metropolit Suge*
niu* *) tyat fie in bem feit länger att 20 3af)ren fefyr gut

rebigirten Journale SBeftnifgwropi (ber S&ote Europa'*)

im 3a$rgange 1816 in 9?r. 15 u. 16 auf eine fe&r befriebU •

genbe $rt &u erfi&ren gefugt.

c) 93on ber SSerorbnung be$ Sftowgorobfdjen $ürftett

©witDiiaw ,t>. 1138 t>. 17. 2Cpril, wo ber gürft burd>

Jreigebigfeit ben 3orn be« fcifc&of* Sttip^ont &u befinftigen

unb tyn *u entwaffnen fuc&te, iß f$on oben bie Siebe ge*

wefen.

0 2Bie refc&licfc ber ©roßfürft SBfewolob Olgo*

witf* (1139-1146) äl6fter uno Strien befaenfc $abe,

pnbet man ausführlich bei ben ruff. ©eföidjiTreibern unb

€f>ronifen. Äaramfin II. ®. 191 erwtynt e* nur mit

wenig ©orten.
(

. g) SDer grogen e^enfungen, weldje ber für Sirenen

unb Ätöfter ganj begeiflerte ©rbfiförfl Enbrea* £>ogo*

lub$t> (1169— 1174) fcefonber* ber t>on tym 1158 ju

SBlabimir an ber &(&*ma erbauten bifd)6flid>en £atbe*

bral'äirtfce an 2>flrfern, Meiereien unb S^nten au* ben

•) Uebet biefen gelebrten f&tfcbof £ucjen (Bulgarin) &er*

gleite man © d) l cä er in feinem 9le#or v. ©. 96.
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förftlic^en (Statu"nften machte; ber golbenen 3fttart'$fomn,

Kronleuchter unb (Tlberncn Sefepulte, ber mit äd)ten perlen

rei$(i($ geflitften, in golbenen SKa&men eingefaßten .^eiligen*

Mber u. f. w., womit er biefe unb anbert £ir<&ett verfaß, er#

wdfynen bie €&ronifen mit nf$t geringem £obe, namentlich bit

Äiewföe. ^aramftn gibt l)iert>on III. SRott 27. einige

2Cue$üge, geigt a6er aud) 5U gleicher Seit, mit irrig bie in ber

eynopfl* ber ruff. ©eföic&te (fTe erfefrien 1679 gu Sie»,
unb löjer nennt fte in ber Einleitung ju feinen Stteftor,

0.88./ ifyrer gabeln wegen, mitSRec&t: bie monflröfe)

aufgenommene 37ad)nd?t fe\;, baß 2fubrea$ 1159 bem

Äiew jc&en Jpölen f (öfter bie etabt SB a ff i l j e w unb ba* @tibt#

c&en tföine** anberS&ifa gefdjentt tyabe.

h) 31* ber gürfl 3aro*law 8B(abJmfrtpttf4
t>on Jpalifc 1187 am $obe lag, vermalte er ben&ir$ett

unb tflöftern reiche ©ummen, wie Äaramffn III. 0.72.

berichtet,

•; i) £ie£ircfce, gewebt jum grjengel S&tc&ael, wefr

d>e ber Surft von <2molen*f, £>aüib SHo fliö I an) t tf

(er ftarb 1197) in ©moienlf (>atte erbauen lafien, über*

traf an $rad>t, ©olb, Silber unb Steifleinen an ben £eili#

geoWbern afle anbern Äirdjen im füblicfcen Stoßton*, wie bit

Äierofdje Cfjronif ad annum 1197 berietet.

k) SBBeil Sttaria, bie erfte ©emapnM ©roßfärflen

SBfewolob 3urgewitfcf> (er (tarb 1212), ber ben geiffr

liefen etanb fet>r liebte unb viele £ircr,en erbauen ließ, ben

Strien fe&r viele golbene unb Perne ©efÄße geföenft fcatte,

nannten fte bie rufpfcfjen ©efäic&tföreiber nur bie rufpfc&t

Helena, Xfjeobora, zweite Olga.

cC Saramfin III. 0. 136.

«Die ©u«balfc$e ^ronif.

1) iflac&bem $wer im 3. 1271 ju einer (Sparte er* *

f)obcn war, erteilte 3aro$law %axo& lawitfd), gür|t

t>on$wer, bem erfreu Wföof bafelbft, tarnen« ©imon,
4*
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an(^nti4t fcefaungen unb ©flrfer , unter anbern bin rt^en

Ort 0 te(d) na u. f. m. SDie* fagt oie «Sroijer €f>ronif, wo

fle ber (Jroberungen be* Sitt&auer görflen erwähnt, unb biefe

Orte al* brm fcifdfrofe von $tver ge^Ärig anführt

IDa jebod) ber Brdjimanbrit von iwer, 3Raf ar, In ber von

tym getriebenen £eben*befdj>reibung be* ^eiligen Surften Sfti*

$ael 3aro*lawttfcb, unb ber fBerfaffer be< SBerfe«:

ruffif«e JJierarcbie , behaupten , ertvi&nter fcifd>of Simon
fe? ein $ürft von 9>olo jf getvefen, fo bürften vieflficbt jene

Orte früher Simon'* <gigentium gemefen, unb alfo niajt

vom jürften 3arotIaw 3aro*ra»ftfcb, fonoern bon

Cimon felbjt bem biföfl fliegen Stu&le einverleibt »orben

fepn.

m) $Durd> Die gretgeoigfeit ber gürften unb großen

Sdjenfungen unb 93ermacbtntffe frommer SKeicfjen fafyen fta)

bie Metropoliten, fcifaflfe unb Bebte niebt feiten in Stanb

gefegt, neue Stiftungen ju geiftlicben 3»ecfen mit reiben-

Dotationen machen ju f 6nnen. So erbaute j. «5. ber berühmte

Metropolit Älejci* bat merfwürbfge $f<bubo» • unb 3n*

bronje»fÄlo(ler in Moäfroa, unb bef(benfte fle reiajüa) mit

foflbaren unb golbenen ©efagen, mit Dörfern, «Seiten unb

Salbungen. SDer übt Serge* vou 91abon jliftete bie

Älöfler Simon oro, 3Büifojfoi unb anoere, uno botirte

fle reia)(icb u. bergt, m.

n) 58on ben beoeutenben Scfcenfungen, tve(<beM a r t f) a,

bie ffofje unb ef>rgeijige mttmM «pofabnif 3fae fcorejfy ju

Sfrowgorob ( bie in ber @)efa)ia)te eine fo mistige SRolle fpielt)

bem Softer So tarne j 1471 machte, fmoet man eine au6*

fityrlicbe $3efa)retbung in bem geben be* tyeif. 3ofima im

SBenotoglum. Äaramfin VII. S. 28. ermahnt berfelben

nur mit wenig ©orten.

o) Sine fetyr anfer)nlt<$t Sdjenfung erhielt bie $rofjer

tamra im 3ar)re 1481 von 2f nbrea*, trüber oes &tofy

fftrfh» *3wan SaffUjernftf*; inbem berfelbe biefem

0
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Älofter auf einmal Wer 40 iWrfet an ber Soiga ftento.

!Ri<$t minber grof waren bie ©eföettfe, bie ber ©roffürft

SSaffilj3tt>anowitf4 bei ©eiegen^eit ber ©eburt feine«

0o$ne* 3»a« bem Sroijtr £to(ter gemalt $<me.

p) »on Den gtogen ed»enfmigen an toftbaren ©efSgett,

Herten, Mnbereten, &6rfemunb baarem @ett>e, »ekfceber

tyranniföe, bod> Äirc&en unb ©ebet eifrigft Kebenbe %at,

3*«n IV. S&affilje»ftf<b, 1568 bem im »eigen SBern

gelegenem eolo»ej*£lofUr madjte, fpredjen bie Snnalen

be« ernannten .«lofler*, unb Äaramfin rüfjmt H in feiner

ruft ©eföic&te IX. e. 93.

5. Hirtenbriefe unb ©enbfdjreiben ber conflantinö*

. politamfcfeen Patriarchen, ruffijtyen üfletropoluen

, unb 93tfc^6fc. *t

hierunter Derlen wir atte erretten ernannter £fr<

(ften^raiaten an bierufitfaen Sürßen, ®rtfttf<$e unb Säten.

• ©nfge oon biefen fmb au|Serorbenrii<& merfwürbig : fetyr »fd^

tig ift jene« am @nbe bei34^ 1447 erlaffene eenbföreiben

' ber rnfftfe^en fcifööfe an ben fyramten e d) em j a f o ; aber

nt«e minber wbienen bie eenbf^reiben ber ruffiföen SKetro*

politen Sodann, 9Ntep&oru* unbanberer, uonbenen

fTd> in ber ^nobalbiMion)ee oiele Originale unb Zopten g*

funben $aben , angeführt jn werben ; benn fftjeigen ben fyerr*

f#enben ©eifl ber 3elt, ba* SOer^ltniJ ber Äir*e juni ®taaft,

geben »egriffe ton ben 0ftten, «Dogmen unb (i* einfäleii

tfenben ober föon au«ge6rodjenen 3rrle$reV; 'imb machen f*

mit eine «fcauptqueöe ber Äfrc&engeföfcfcte au*; {Die ®d>refr

ben einiger <papfte an bie rufltfaen ©roftörften Aberge$ei$

biet abfkfrtUri)

*
*) SBon ben 3aty*n 1080M 1089 faf So^nn, ein

©rie$e, auf bem rufff^en «tetropoiiteti<hi|i |tt &
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fcfajtfef* ©«CeWhmfeit, ein ba« Seiben ber UnglucfUc&en

tief empftobenbe« jjer|, unb war ein eifriger £ohrer ber ®eip

Ud)Uit unb (trenger Beobachter c^ri(l(td>etr Sugenden. 3» fef>

ner 3*it unb unter betn @ro|jfür(r 3 ar o«law waren mehre

mfllfche ®ro(jfürftmnen an Sörzen ber r6mtf*rfa^oHfcf;en

Äiwfce verheiratet worben; bie« war ihm ein ©riuel, bafctr

,
f(*rieb er jene« SÖerf , betitelt : g e i fl Ud> er;Ca n * n , tut*

nommen au« ben ^eiligen &ud>ern tc., von bem jld) eine gute

$6fd>rift in bem Pergament 'Sftomofanon ber <25opj)ienfirche

ju Stowgorob aufgefunben^afc, ^ier fpricht 3 o h a n n (bec

von feinen 3«tgeno(Ten ber <Propfjet fytifli genannt würbe)

mit $euer> ffiifer gegen ben bamaligen ©ebraud) ber ruflRfchw

fceherrfdjer, ihre Töchter an Surften römifch * fatholifcher SHe#

ligion ju t>erf)eiratf)en, legt jebem fremden Äaufmanne (©oft)
' an«4>erj, wie fünbhafit ei fei), getaufte ©flaven in« £ant>

ber Reiben (ber ^otowjer) ju verhandeln, ja auch nur batyn

§u reifen , unb au« ©ewinnfucht ftch mit tr)ven unfaubem @e»

rieten ju verunreinigen; belegt diejenigen mit bem Kirchen*

Sanne, welche (Ich mit SSerwanbten im 4ten{3fcabe verbinbett

»ber ohne ben ©egen ber Kirche heiraten, gfaubenb, at« ofr

biefe geierlichteiten nur für $ürflen unb Bojaren erfunben wi*

ren; fliegt alle «priefter von ber Grefte au«, bie über einen

Sftann, weiter (ich mi£ ber britten grau verheiratet, ben

eegen fprechen ; ^efle^ft ihnen unb ben SWnchen, aßen 5freu#

fchenjum Vorbilde ber Nüchternheit ju bienen; und

fefet endlich, al«@rg4njung ber Civilgefefce, eine Kirchen*

iufe für biejenigen fe|t, welche gegen Stufätyit unb flute

Sitten fleh verfünb^tem / r v ,

tiefer Canon bient un« jum fprechenben 3*ug*n ber ®tt#

ten ju 3ohann'« Seiten, unb jeigt, welche ©eroalt bieget^

liehen Oberf)trten befugen. QMa t o n in feiner .ftirebengefchichte

erm&hnt beffelben nicht, unb fcheint ihn nicht gefannt $u haben,

ebenfo nicht Ccfrtfch er Gatow, bloß Äaramfin gibt IT.

e. 105 ben 2fu«ju
fl
b*von, ben ich hier angefügt hf**» .3*
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ber beutfc^en Ueberfefcung fft ber größere 3u«jug, btn Äa#
r amftn In ber 158|tcn 9bte gibt, unüberfefct geCaffen. S$fr

bemerfen, tag $ier fein SBort »on ©elbftrafen auf Uru

jud)t k. wrfämmt, beren jeboefc in ber £trdjem>erorbnung fce«

©rofjfürften 3aro*iaw (ber früher leb«) jum Söorttyeite

Der ©etftlfdjfeit feftgefetf waren. (8* bürfte biefe* ba^er ein

neuer $>ewei* ber Unadjt^eit ber 3aro*lawf$en £irc$ent>er*

orbnung feijn. SttaaVbem ©elfte M wahren £&riftent$um«

beftrafte bamal* bie £irc&e nod> bloß mit Entfernung ber Un#

wärofgen auö if>rerlitte, *eine*weg< aber fuc&te fte in ben

Uebergetyungen ber Sttitgldubigen eine aueCe jur Vereiterung

ir>rer $riefter.

b) 3n ber %tit, ali ber eble unb bur<$ trfelc Sugenbett

ausgezeichnete ©ro&fürft Slabimir Sftonomad) auf bem

großfürftlichen tytont faß^ flanb ber burefc feine Verebfam>

feit unb gelehrten tfcnntntffe berühmte Sttetropolit Sttifpfof

w>n 1106 bi* 1121 ber ruffifc&en £ir<$e t>or. SBir befTfcen t>on

i$m nod) jwei Briefe, bie burd) bie rotye Sinfa^eit im ® ttjte

aber £räft ber 2fu4brücfe unb eigenen SBenbungen jwar ganj

ba* ©eprige Cr>rc« Seitafterö an fta) tragen, aber jugleid) aud>

jeigen, wie bie Obersten ber£tra)e mit ben JJ&uptern M
Staate* fla> unterhalten pflegten.

SDer erfte$örieff)anbe(tt>onber Trennung ber motv

flentanbifc&e.n unb abenbfa" nbifc&en &lvd)i (St

beginnt mit ben SBorten: „weil bu, ebler Surft, gerne wiffeit

„ttottteft, wie bie Sateintfdje von ber ^eiligen rechtgläubigen

„Äirche abgefallen fei), fo Witt ich bir hiermit biefe* betreiben."

Sttun folgt, worin bie?K6mifcfy'&at$oufd)en t>on ben©riec^tfa>

Äathblifdjen abweisen. 2fm gnbe fliegt ber ©rief mit ber

(Ermahnung: „o Surft, (ie* bu unb bein®of>n biefe* nicht

ein ober zweimal, nein / awanjig mal unb fo oft, al* w)r nur

«nnt." -
3ener ©etfl ber JJartnicfigfeit unb Unberfö^nK*feit

c

ber bie gtie^ifa^e £irc$e gegen ihre @c$wefier, bie remifa>r

i
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fo^olifcfc, burc&glü&te, war alfo,,wk Wefec fcrief le$rt,

and) auf bie gried)tfd)>ruffifd)C ^ird)C übergegangen. @« mufy

ten t>af>cc ade ^Bereinigung«* SSerfudje, weldje von D\om au«

mit $ultfanbgemad)t würben, Reitern, tote Die« auefc wixt»

Ud) bi« fceute ber §aü war.

.
<Der jweite S&rief tyanbelt von ber SSBic&tigfeit bei

gaff en^ unb ift ntc^t weniger merfwtirbig , benn er enthalt

ntc^t nur tfycologifdje, fonbern aua? pfytlofopfyifdje 93etrad)tum

gen, gibt bem Surften gute ffirma&nungen, unb fliegt julefct

mit bem 2obe von Sttonomaay« Sugenben. «£ier fagt ber 3tte#

tropolit unter anbern : „ burd) #bam'« ®ünbe ftnb wir jur

//Saften verbunben worben ; ba« £eben be« Menfdjen ijt jwei*

/,faa): ein fprec&enbe« unb ein ftumme«, ein förperlidje« unb

„ein unf«rperlidje« ; bie Ceele f)at brei Steile, Gräfte ober

„Öigenfc&aften ; burd) bie Saften tauft man bie Seibenfcfcaf»

„ten u. f. w. £>a bu nun, o gArjl, bie 3 $fyeile ber @ccle

„fennft, fo lerne aud) <f>re Liener, ©enerale (SBojewoben)

„unb SSerbünbeten fernten u. f. w." 3c& verweife ben beut*

fc&en Sefer auf Äaramfin'« ruft ©efo)id)te II. ©. 133 ber

beutfajen Ueberfefeung, wo berfelbe einen Seitenlangen 3u«*

|ug au« biefem merfwürbigen Schreiben ftnbeu wirb.

Äaramfin fanb biefe Reiben Senbfdjretben in ber

nobalbibliot&ef in einem <5ud)e be« Met^obiu« von <$>atava,

unter Sftr. 375. mit ber 2(uffd)rift: „<2>enbfdjreiben von £Rif^

„for, Metropoliten von .ftiew, an Sßofcbimer, görfl von

„ganj 9tu|lanb, bem ®of)ne SBfewolob'«, be« Sol>ne« von

„3aro«law." £>ie ©a^riftjüge laffcn glauben, bajj beibe

^reiben au« bem XIV. ^a^unberte finb. Mettyobiu*

Ueberfefcung aber fd&eint bem (Style nad) fefyr alt ju feyn,

c) Sftidjt unintereffant ifl ba« @enbfd)reiben be« ruffl*

fajen Metropoliten 3o^ann (1164— 1166) an ben r5#

mifaVfa^olifdjen $apfl % lex an ber III. £ier weiften bie

Se&rfSfce ber orientalifc&en Sircfce aufgeteilt, bie Uebereihfttm,

muwa, berfelbew mit ben Spoftoliföe« naefcgewiefen* unb ber
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$apß ermahnt, We alte Smhett be* ®fauten< »leber ^erju#

pellen. 2>iefe* eenbfcbreiben pnbet fid^ bei £er 6er (tili

fn feinem berühmten SBerfe : Kerum Moscovit. Comraent.

p. 22. <£$ gibt aber auch bat>on 2 £anbfcbriften, unb jroar

eine in grfechifcfcer, bie anbete in fla&onifcber €>pra<be. fceibe

&efmben (ich fo ber ®9nobalbibliothef , erftere unter Kr. 358.

ber grieebifeben Manufcripte, na* ber ©ntheilung, »eiche

ber Prof. Matthü gemalt hat; lefctere untere Kr. 164.

in bem ^ucfje, welche* bte allgemeine 2Cuffd>ctft füfjrt : &enb*

febreiben ber ruffifeben Metropoliten. S&eibe

J&anbfchriften (inb au« bem XV. ^ahrhunberte, unb in beiben

wirb ber bamal ige <Papft Siemen* genannt. <£* WMint aber

auä biefem ber 23 erbadjt $u ent(Dringen, bog btefe* Cenbfcbrei*

ben erbiebtet fep, benn 9>apji Siemen* bejUeg erfl 1187 ben

päpftlichen em^l; Johann, ber Metropolit, aber flarb

ftyon 1166.

d) SDte in Kowgorob unb ^froro unter bem Kamen
ber ©trigolntf* 1375 aufgebrochene (^efte gab ju mehren ffir>

mahnungäfebreiben Söeranlafiung. Merftoürbig tft ber Birten*

brief, ben ber Sonframinopoütanifcbe ^atrtarc^ Änton an

bie Kowgorober unb «pffotser 1396 erlieg. ffi* entölt biefe«

(^enbfchreiben fromme (Ermahnungen jur 9iütfref)r in ben

®<hoo* ber magren Kirche, aber auch ben gluch über alle, bie

nicht ^ören unb folgen würben.

CDiefer Hirtenbrief finbet ftcb in ber epnobaibibliothef fn

ber Sammlung, welche bie aufförift fityrt: 0enbf<hrei#

ben ber rufpfeben Metropoliten, unter Kr. 164.

fol. 316. $bgebruc?t liefet man if)n in bem ruffifeben SBerfe: %

SSoßflinbige ^tflorifcfee Kachridjt über bie alten etrigolmf* k.

3te2fu*g. 0t »Petersburg 1799. 8. 0.8—13.
e) 3n bem fo eben angeführten ruffifchen SBBerfe über bie

©trigolnif* ift aud) 0. 14 ba* <£enbfd)retben be* Conflanti/

nopolftanifchen «Patriarchen ^h** 0^* 0 * an Pffower

*bcr 9lei<hen ©egen(lanb abgebruefu ©ne 3ahrt§ahl ift ba<
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Brfhfd^tiemerft"; ba aber*g>$Hothea« 1876 f^on (tarfe,

bit €>efte ber Strigolnifä erjWn Sftowgorob 1375 auabrach,

• unb ticd ©enofchrciben in erwähntem SSBerfe fpÄtcr al$ jenes

t)öm 9>atriavchen 2(nton angefügt wirb, fofcbeintrt, tag

f^ier ein 3rrtr)um im tarnen be* Patriarchen Hegen muffe.

3n bem SBerfe be* Stoffowfchen Metropoliten SDimitrn,

betitelt: „ Unterfndjung ber Herren k. ber SKaäfolnif* gu

•fcräinSf K. 8te TfuScj. - Sfto*fwa 1803." Wmmt gleicher

3rrtfjum vor, unb bafiel&e Senbfchreiben be* «Patriarchen

$h iJot ^ ea * Pntct bafelbft abgebrueft. gMaton in

feiner itir^eneefc^tc^te erwähnt feiner von beiben ®enb*

fchreiben. '

;

'

f) ©enbfdjreiben beö ruflpffc^cn Sftetropoliteti P ff o ti a I

an ben Srjbifchof Sodann ton Sttowgorob *. 3. 1410.

SDiefe* ®enbfchreiben ift abermal* ein fprecfjenber Seugc

von ben ©ebriuehen, Gegriffen unb 0itten jener gelt «£ier

befielt Q>f)otiaö jebe*
,

S^epaar, ba$ (ich ohne Gfinfegnung

ter Äirche ober bU $rie|ter« verehelicht habe, mit einer £ir*

chenbuge tum 3 Sauren (©träfe für Hurerei) ju belegen,

ünb fte bann einjufegnen; verbietet bie Trauungen vor ber

«S&effe, um bie SttittagSflunbe unb in ber Sftacht, unb will,

tag fie gleich nach ber Sttefie gefcf>er)en foüten; unterfagt bte

5te<5h*, erlaubt aber bat 3ufammenleben ober auch bie Sie

(5he, wenn nAmlich bie G?h«gcmen noch jung fetjen, feine JKn#

ber fy&tttn, 5 3ahre hinburch feine Äira)e betraten, unb

nicht bai tyil 2(benbma!)l genögen. ©oHte jeboch ber $rfe#

per fefjen, wie biefe <£f)*gotten reumütig burch aufrichtige

unb eifrige fcujje mit ^h^ne" «nb 3^rfnirfchung be* Jperjen*

(Ich 93erjeihung vereinten wollten, fo folle er ihnen biefe g*
wahren. £en Jungfrauen, bie ba« 12te 3<*h* noch nicht jim

rfiefgelegt 1)aUn, verbietet er bie Sh*; tad r)eiL 2lbenbmar;C

aber allen, bie vor ®titta$ S&lein trinfen; bie Schimpfwörter,

wobei ber Slam* bti 93ater* unb vorjüglich ber Butter er«

»ahnt wirb, unterfagt er auf bat (frengjte; ben Seitlichen,
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nanientttu) oen -aeoten, unonajen uno '.popen, ücroteier. er auen

Paneel imb Sßucfjer; 9J?6nd)en unb Tonnen bau Stammet»

(eben in einem &lo(ter, fe(6fr m'cbt einmal permittweten

$rie(tern erlaubt er, in 9tonnenfl6|tern &u wohnen. 3ufc$t

enblia) befielt er, barauf ju wa<&en, bag !ci*röt4ubt9t g&en*

fdjen reine 2ttar)ra)en an^drten, ober tücfifdje alte ©eiber mit

3aubcrfnoten unb Kräutern ju f!a) fommen liegen u. bergl, m.

SBenn gleich wofyl einige* in biefem ©abreiben tyart fdjeü

nen mo^te, fo perraty bod> ba* Sanje ben löblichen ffiifer

für KMftyt d>riftli*e 2Cuffl4rung, ton bem ^p^ötia* ganj

fcurdjbrungcn mar. Siefen merfwürbfge ©abreiben ftnbet ft*

in ber ©pnobalbibliottyef neben mehren anbern unter ber Hüft

förift: ©enbfc&reiben brr ruffifd>en SD*etropoU#

ten, 9h. 164, unb bei Äaramfin im 3u*jttgeT. Sfote

252.

g) <£enfr fdjreIben bcö rufltfdjen Metropoliten y»f)otiat

au« 3tto$toa vom 23. (Sept. 1416 an bie &tabt $ffow.
LiU

riföcn 2e$re unter fcebroljung geifHia)er ©trafen. ®n ?rag*

ment bapon ftnbet (id) in bem eben angeführten SEBerfe : »od*

jtinfcige f)tftorifd)e 9?ad)rid)t k. 0.18— 20 angeführt.

h) ©enbfdjreiben be* <£r$bifa)of$ pon Sftowgorob, 9fta#

rocn«©rweon, an bie $ffower.

<Diefe* ©abreiben Pom 3af>re 1419 entölt bie(?rmaV

nung, ber falfdjen 2e^re ber ©trigolnifs fein @cfy6r 51t ge&en.

<Da fyeijjt e* unter anbern: wer feinen QMfa>of efyrt, ber er»

weigt tiefe <8f>re gleidjfam €$ri(tu* felbfl, er^lt »on biefem

&ic ^öelo^nung, unb naefc feinem Sobe ba* ewige Sieben. $>e*

weint alfo eure ©toben, grübelt nicht nad>, ma< if>r nicf;t

verfielen ffinnt, aber gefyordjt rufyig euren geiflliaVn Satern,

wie e* fia> für rechtgläubige <If)rtflett fetyieft, benn affer Äuf»

ftanb gegen bie Äira>e i(l pergeben« «. k.

Sbgebrucft ftnbet ffa) biefe* treiben in bem eben ange#

führten SBBcrfe : pollfr. $ift 9iac$ric$t. ©.20— 22.
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1) ®enbfcbreibett bet ruffifam Metropoliten $$otfa*

an tat 23olf, bie «Regierung unb Die @eifHid)feit in Aftern.

Jpter beflagt ftcf> ber Metropolit , bajj bie ^riefter bei ber

<fcauff)anblung fia) beö Don ber (ateinifdjen, unb nid>t jened

von ber ort^oboyen Qried^ifd^» Äircbe geaetyten €$rifamt be*

bleuten ; bag fle, wenn fie »or ben £iiril<SRrcbtern einen ©b
ablegten , Dabei in vollem geblieben Ornate erfLienen u. f.

tt>.

St befinbet fta) biefet in ber 0nnobalbibliotfKf neben mehren

anbem unter 91r. 164. *

k) <Dat eenbfd)rei6en bet ru^^
tiaf an ben ffirjbif^of Sodann unb bie weltlichen fceanv

ten ju 9?orogorob, Aber bie Beobachtung chriftlicber ^ugen*

ben, ftnbet ftcb in ber 0nnotalbibliot$ef unter Sftr. 164. foh

488. J?ier eifert ber Metropolit wrjüglicb gegen jene, weU

che an 3»*Mmpfen Enteil genommen, unb »erbietet, tynen

bat tyeif. ^fbenbmatyl ober bat Äreuj sum Mffen ju reiben

;

follte ©ner im Quelle g et 60t et »orben feyn, fo foflte ber Mor*

ber auf 18 Sn^re aon ber Äirdje autgefcbloffen fepn, über ben

©etöbteten felbft aber feilte fein $rie(ter eine Sobtenfeier &afr

ten bürfen u* f* tt).

1) Unter ber allgemeinen 2£uffa)rift: ^enbfcbreiben

fcer ruffifeben Metropoliten, finbet fta> inbet^nno*

balbibliotyef unter 164 eine.fe^r anfe^nlicbe 3a&l fetyr wieblet

fte*en^i(lorifa)er Urfunben *or.

m) Und) unter ben Jpanbfcbriften ber fcibliotyet ber

&om!ira>e C jur t>eiL ®optyie) ju Stowgorob befinben fta>

niedre 0enbfa)reiben bet ruffifdjen Metropoliten m SD anieC

(1522— 1539.), tl)eilt an einjelne ^erfonen, t&eilt an ben

©roffürjlen unb garen StoanlV. SBaffilre»itf* felbft

Man vergleiche hiermit ©efapiebte ber rufftfa>m Hierarchie U ,

xxvm.
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6. £ « t e tt 6 fi <t) e r.

Unter tiefem allgemeinen tarnen, ber im SDeutföett feid^^

)u Stttfjuerftckbniffen 23cranlafiung geben Mnnte, *erfle§t

man im SKuffifc&en fowofyl baä Elte $e(tament, af$ bie (£t>an>

gelien, 2(poftel, <Pfalmen, Eiturgien u.
f. w., turj ade*, wa*

auf bie Sir^e, t^re «Dogmen, Grinriajtung unb ©e&riua>e

S&ejug &at. SDte dlteflen fiat>ot\ifcf)en £anbfa>riften Neroon

teilen nur bi* in* XII. 3af>r^unbert. SStit ber (£infü>una/

ber fcudjbrucferei in Siufjlanb 1553 werben jie aOma^lig bura)

gebrutfte erfe&t. 5)ura> bie Beobachtung ber tum mir oben ,

angegebenen Sint^eilung ber rufilfc&en iUrcbengefa)ia)t* in t>ier

£auptperioben , unb ba* t>on mir felbjt §ier bei ber S&etyanb*

tung ber OiueOen ber ertfen <periobe gefegten 3iele$ würbe ia)

mic& genötigt fefyen, im Saufe ber £>arfMung biefe CtuctTe

abbrechen &u müfien; id> ^offe batyer <5ntfa)uibigung , wenn

id), um biefen Uebeljlanb ju wrmeiben unb ben 3ufammem

$ang nidjt &u unterbrechen, biefen ©egenjtanb bi* auf bie

neuejteSeit barju(teüen fua}e.

a) SBtbefm

üte<& Sfleflor'* au«brücflieben SBorten überfefcten Me

beiben grtecf)ifa)en tS)?öna)e unb trüber £on(tantinu«

( £ n r i H ) unb e t o b i u * anfangt M ganje Sfleue $e|to

ment (b. I. naa> ber @intfyeilung ber griecbffa)>ruffifcf)en Äir*

c&e, ttc 4 Grt>angelien, bie '4po(telgef<bid)te famt ben Briefen

ber Tfpoftel), fpäter aber ben «pfalter, ben OttoY* unb anbere

Söüc&er in« ®lat>onifa>. <Die Übertragung matten fle in

. ben €fcrbifd>en <pialeft, ber iljnen, weilfie au« $$eflalonid>

gebürtig waren , am befannttftot unb &on ben übrigen flatfe

fdjen SDiateften am wenigflen wrfa>ieben war. SSBfe unb

wann biefe Ueberfe&ungen naa> SKuftfanb famen, ift no<&

nio^t ^inlüngfia) au«gemttt*ft, wa« au* 2) ob n er unb am
bere barüber gemuthmafjt ^aben; vielleicht bradjte jtc £on*

fUntinu* Cyrill) mit, al« er unter ben ^ajaren ba«



Ctyriftentfmm au*§u*reiten fuchte? 2Bahrf<*einll<her ffl ti \t*

bedj , bajj bie auö €on|taminopel nach SKu jjlanb gefchicften

griechifchen, ber flavonifdjen ©prad>e vielleicht machtigen

©eidlichen fo(d>c au* Bulgarien ober Serbien, wo biefe flavo#

nifchen Ueberfe&ungen fchon fcefannt feijn motten, mit jic$

nad? 9\u§Ianb brad;ten, unb fte alä ^öd>(l brauchbar unb urv

cntüef)i-(td) einführten. Vielleicht aber ausließ fte 55 labt*

mir b. ©. au$ 3ftS$ren unb Bulgarien ^olen; ba er fa$,

büg bie von £orfun mitgebrachten griechifchen Kirchenbücher

i!)m unb feinem neu betörten SOolfe unverftanbltd) waren,

©cnug, biefe Ueberfefcung biente alä 93oibilb für bie übrigen

Kirdjenbücher, welche noch unter 2B lab {mir b. ©., bann

unter feinem ®of)ne 3aro*law unb anbern rufllfchen gür*

flen au« ben griechifchen üherfefct würben ; ja biefe flavonifche

©pradje würbe bie fcücherfprache, in ber bi* auf <P e t er b. ®.

alle Serie ber ruften £i^eratur geschrieben (tnb, unb bie

tton ber gewöhnlichen Söelföfprache in vielem abweicht. 5ßir

bürfen mit Siecht annehmen, baß bie gegenwärtig in ©efcraucfr

heflnblichen gebrückten flavifdjen Bibeln, wenn man einige

Keine Söerhefferungen, bie unter €onftantin, Surft von

$Bolvnien, im XVI. Sahrhunberte, unb unter $)eter b. 0.

unb Slifabeth bamtt vorgenommen würben, aufnimmt,

ö4nj«<h mit ben alteften in SRuflanb gebräuchlich gewefenen

Bibeln ubereinjhmmen ; benn bie* lehren nicht allein bie ge*

nommenen 93crglcichungen mit ben PergamentBibeln be$

XII. 3ahrhunbert«, unb mit mehren ©teilen ber ^eil&^rift,

welche ber ehrwürbige Stteftor anführt, fonbern e* ergiebt |Kc|

biefe« aud) au« jenem, unter bem garen Xlejtit SRicha*'

lowitfch ju Sflosfwa über bie 93erbefierung ber Kirchen«

bücher gehaltenen Gondle, wo bie ilteflen flaue ntfcf;en Bibeln

mit ben Altefien griechifchen Bibeln verglichen würben , unt

wo e* fich ergab, bag bie flavonifchen ganj getreu überfefet

ßnb unb mit ben griechifchen in allen ü&ereinfhmmen.

I
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Sie erfft (it SHußfanb gebrückte SMbel Ift bte, wef*e 1581

in golio von 3wan Seoboron) gebrucft $u Oftrog in

SSofonien erf*ien, unb batyer au* bte Oftrogif*e ge#

nannt wirb. ^ lauifche . außerhalb Stufttanb aebruefte S&u

6 ein, Q^fafter u. f. ro. gab e$ int) eilen fdjon früher, wie tiefe*

SDobrowefp in ben neuen Tlbhanbiungen ber btymifdpn

@efeöf*aft ber 2Btflenf*aften $&eil III. ®. 240 ge&eigt $at.

SDiefe Dftrogif*e fcibel fü^rt folgenben langen Sitel

:

W«W, b. i bie S*ü*er be* 3lten unb be* Stteuen %u
„ftament* in flatH>nif*er ®pra*e, n>eld)e au* bem £e»

„briif*en in* @ne*tf*e tmrd) bie 72 von 0ott er*

„leu*teten $Doümetf*er 350 3a&re MC ber ©enf**
„Werbung @otte* unb unfer* örrlöfer* Sefn*, auf

;

,JUa erwünf*ten $ef$( pon «ptolom&u* r>i la#

„ b e ( p I) u * , £*nig t>on (Egypten , übertragen worben,

„na* mögu*flem gifer unb gleiß, unb mit ©otte*

//*ülfe gebrueft unb »erbefiert im 3a$re na* ber Sfrenf**

• „Werbung unfer* «errn 3efu* £&riftu* (1581);

„ju Ojtrog."

üüf ber 3Sücf feite be* Titelblattes ficf>t man ba* SSappen be*

Surften pon Ojtrog, unb um baffelbe fyerum folgenbe Pier
'

S£>u*ftaben: K.K.K. O, wel*e £on|ranti%£onjtau<

tinowitf* Stnhi Oftrof***?, (b. i. Conflanti»

Gonpantin* 0of>n, gürjt pon Öftrog) bebeuien. SKein

erhaltene Grremplarc unb uorjagli* fol*e, worin bie Reiben

legten Flitter, jebe* von »ergebener 3<****<*l/ nimü*:.

1580 ben 12. 3«ni, unb 1581 ben 12. *uguft juglei* en*

galten finb, gehören $u ben grdften 0eltet*eiten. Sttur in

einigen Äfofrerbibliothefen unb bei wenigen $rit>aten finbet

man pe. SDie Orthographie in berfelben iji raeift f*r fehler»

$aft, unb oft fmb ganje 9teben*arten o^ne Trennung ber 2Bto

ter in (Sin* jufammengeftefft. 2>ie Initialen gleiten jenen,

womit gr. 0 fori na'* Spoftel unb ber «Pfalter gebrueft (wb.

»

•
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ein« 2t«i a&trucf fymtn befahl ber 3at tÄfer

«BM$aelo»itf<$, unb fr gefa>ah, mit einigen SBeranbe»

rungen in ber 9te<btf$re4buitg, }a $)to*foa 1663 in golio,

(7w ruffif&e JDiftorioaraph Wülfer behauptet, baß ber

triardj 91i(on biefeS&ibet perbeftert fyabe.

hierauf etfd>ien ju et ^eterburg, tKi^rföeinKa}

in ber 3eit pon 1730 bii 1 738 , eine neue perbeflerte Ausgabe

of)ne Titelblatt, unb nur ba* alte Teftament ent&altenb. «Sei

jeoem xapitei nnoer man ern» oen ^nrjau ofn cioen rorauege/

fdjtcf t , ber ^ert aber i(fc ganj wie ber in ber porfyergefyenbett

2fu$gabe ofjne ade 23eränberung, unb u?o feiere nötf)tg ju

ferjn fdjienen, fmb jie unterhalb angemerft. SDiefe 3u*gabt
ia ni^t öffentlich im ©ucbbanbel erfd)ienen, baber ftnb ßrrenu

pfare pon ü)r fn)r feiten.

Sine 4te gan$ perbefferte 3fa*gabe, bte unter ber Huf*

jtd>t ber fjeil. e^nobe gemacht würbe, beforgten ber Tfrcfju

tnanbrit be« S>onfa)en Äiofrer« SBarlaam 2af<$tf$e»*'

(| unb ber J?ieromonaa> Oebeon ju et. g>eterburg

1751 in foCio. £ie SBerbeflerungen bejie^en fid> Wog auf ba*

%. %.\ benn ba« 9*. »ar fa>on frA&tr, toafyrfa)einIta>

bura^ ben «fcteromonaa) Sfeipfyania* e^awenigto unb

t^eiUwtife b*ra> ben «Patriarajen 9Mon, Pwbeflert morben.

9hm erf*ienen tyeil« ju WoShoa, t&eils $u et. $eter<

bürg unb Sie» faft mit jebem 3a^re neue SöibeiauSgaben,

tfyetW in $olio, t^eil* in 8. mit unb ofjne Jiguren, Einige

pon n)nen gef>6ren ju ben größten eelten^eiten, j. fc. bie por

1756 unb 1757, toenn fie rein unb auf a(eranber*g>apier

gebrueft ftnb; ferner ba* 9t. Pon 1759 mit giguren; bann

baffeibe pon 1758 Äietoer Ausgabe unb mit Stguren.

3u ben feltenen flavonifd)en fcibelauägaben in SKuflanb

getyrt aua) jene, »el*e wafpmm *«" Oe(rerreia)ifa}en

ober in eerbien in ben $dfm 1792—1795 gebrueft mor*

ben ift, unb in 5 V^Hm in ft ?oüo be|te$t. SD4e Snitialm

finb &ier ganj anber«, all in ben. gewöhnlichen ruffifa)en S>i#
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beto, aucfc ftetyt fjlor immer ein o 9 wo in ben ruflfifcben <ä?tfm<

Plauen blog ber SMic&ftabe jer ftef)t. 3m ^apieic felbft liefet

man bie Sailen 1788, 1789, 179p unb 1791 mit2Bafler<

förift. . : : ..

Sine au&erDrbentlid) fettene ruffiföe 9&ibelautgabe ifl

jene, welche ber Dr. Medicinae §ranj <5f orina, au«

^clojf gebürtig, beforgte, inbem er aut bem £ateinifd)en

(ber Vulgafa) feine rufilfcfre Ueberfefcung matfcte. ®ie>er*

Wien h> $rag *) 1517-151? in 4. gt «I ni«t gan*

gewig, ob e fori na bie g a nje «Sibel üb erfegt f)abe, t>on

16 £>üd)errt aber weijj man et ganj genau. ,
3ebem tiefer 16

SBüc&er fc&icft ®f orina eme$8orrebet>or, unb befölieft et

mit einem Sttac&morte, »orin er 3af>r unb Sag bet ©rutfet

genau angibt. Ueber jebem Äapttel liefet man eine Sn^altt*

Bnjeige. Sebet fcud> i(l rei$ mit gejiert. SDat

^irefblate ifl mit rotten Settern gebrueft, bie auf beiben ©ei*

ten mit fdjwarjen Lorbeeren eingefaßt (Inb. — SBergleic&t man

liefe eterina'f^e $ibel*Ue*erfefcung mit ber im ©ebrauefce

übüaynSpriU'fc&en, fo ergibt et fid>, ba(j©forina lefctere

blog &ie unb ba uerbeflert unb bura) 6rftfrungen wrflanbli^er
,

- gemadjttyabe.

, ^Dobrowtfp in ben neuen Sb^anblungen ber bd&mi# .

fdjen ©efellfdKt ®*flV II. in ber $i(tor. mf). 0. 186.

glaubt, ba& orina biefe Ueberfefcung auf ©efe^I bet

g>olnif*en Ä6nigt ©igitmunb verfertigt ^abe. — Eufje**

ben angeführten 16^üä)ern überfefcte ©f orina aber aua)

nod? bie 9>fa Im en, ben © bor nif (@ebetbud>) unb »iele

anbere bei ber griea)if*eo £ircf>e gebrauchen ©J#er. 2) o>

brewtf^ tonnte nirgenbt ayf feiner Steife 1796 nac&ecfcwe>

ben unb Stujjlanb ein (Somplar biefet ®forina'fd)en 2fu*gabe

finben, allein einjelne $f>e«e ber 17 fcüajer flnb bo4,»orfyuif.

ben, unb in iKu&lanb pnbet man beten in 2 Sinbanben:

— % f
i

•) £ei ©arfd&aif.
'

. ; L : . ...
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' aa) ju ^o*toa in ber fcfMottet be$ fteid^ 3rcf)toe3 ber

auswärtigen Angelegenheiten. SDer 2te S^anb tarn jur

Seit be* 3arcn aiejeia Ettcbaelomüfch au* ©robno nad>

SKuJlanb, ol«g>olen mit SKuflanb (1654—1661)
im Äriege log.

bb) 3Cu<h ber raffift* £iftoriograph Völler befagbeibe

cc) 3n*r«Mio$cf be« ©rufen $h<*bor 3nbrejer

»itf* $olftoi, 2>en 2ten fcanb faufre ber ©raf

1811 für 75 SRubel. <Da< (Exemplar ifl fehr gut et^aU

ten, unb, «a* b«r3nf^rtfit ju urteilen , geh*rtee*

früher b«m Äie»f(*ett 4>6(enflo^er.

dd) 3n 5er «iMotyf- bH 0taat*rath< <Dub*o»«t* •

x cc) 3n NrOMfafte* ber epnobaltppographie juSfcotfwa.

ff) 3n ber SMbliotf)ef bcö Cyrill bloßer« im weijjen

Sfteere.

gg) 3« ber «ittfotytf beö J&cn.
<f). 3. Sfäajabaje».

Q(ud> befafj ber 1808 in 3&o*toa verdorbene $r*feffbr

©aufe ein febflne« dyemplar bwon ; e* ift biefe* ober toafyv

fa)C(nlicf) mit feinen anbern gregen Kterarifchen Seltenheiten

1812 »erbrannt, ba über feinen {Rcutyag unter ben (grtet

etreit war, unb ba* ©erfcht benfelben inSJerwahr genom*

men hatte.
'

SDte ©foritta'fch« fcfbelüberfefcung i(? auf gut Rapier unb

fehr rein tmb gut gebrueft. 2>ie Settern a^nein btn gütigen

flawnifchen mit Xuäiohme einiger wenigen 3nitia(en. 2Cu$

in ber Orthographie bewerft man einigen Unterfchieb.

£>a§ bie QMbel t>on einem gewtffen et>angelif<hen <pafror

ju Sttoäfwa, Sttamen* (Srnft ©löcf, 1698 in« rufltfehe

ü 6 er fegt unb in Xmfterbam t>on£Ua«£opie»«fi> gebrueft

worben feyn foff, wirb t>on SÖceien aU unwahr geleugnet *);

*) Stogl. bti ftMfftof* guaentu« ©etfu* eine! 2etffon«

wff. 6<§rtft#tKfr. «rt «IIA
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nbeflVn ift t€ bo<$ ausgemalt, bafj $*tiYb. ©. fcurcfr

tben genannten Slia« £opiew«fy (Äopiewitfcfc), wefr

<&er bie Jorm ber ruffiföen fcudjftaben bebeutenb verbefleri)

unb 1698 ju Sfmfterbam eine SDrutferet mft tiefen Stjpen am
gelegt fyatte, mit eben benfeiten bie ganje &fb>( in 5 fcbweren

golio#S54nben ju Jpaag unb 3(m(lerbam in $oll4nbifcf>er uttb

rufTiföer ®prad)e brucfen lieg. ffiin ©remplar ton bieftr

$«*ft feltenen ©tSei^u^gabe befinbet ft<& in «eyben auf

fcer ttnioerfitÄt«<fciblfotyef ; in ganj SKuglanb aber bärftett

feine 5 baoon ju ftnben feyn, ba ba« Cdjiff, weldje« biefe

ganje Auflage am £>orb ^atte unb na<& SKu|lanb bringen foßte,

unterweg« perunglücfte.

£>a« 3f. %. flnbet man in Stojtfanb aber weit weniger *et»

Breitet, als ba« 9*. 5. Ob aber, wie J?eineccfu4 be#

Rauptet, e« behalt gefdje!)*, weil e« anjtögtge Stellen e$i# -

fyalte , will tef) bafyin gepellt feyn lafleri, ba biefer ©runb bei

ben feinften c&ri(Hf<$en Stationen ntc^t ^inret^enb befunben

worben ift, be«f)alb ba« X £ ganj |u vernac&liffigen, un&

ba« SSolf barAber in Unwiffenfyeit ju laflen.

b) €t>attöeliem

aa) SDa« i(te(le bi« jefct aufgefunbene gefc$rte6ene ffo# \

t>ifcf>e (Evangelium ift ba« fogenannte Oflromir'fc^e vom ]

Satyre 1056. <?« warb biefe« für ben ^oßabnif (Ttlbermann)

von Sttoragorob, Oftromir, ber ein nafyer SSerwanbte bei

rafflföen ©rogförften 3f*«law war, getrieben, wurbt

fn oer fcibliot^ee ber eop$ienfir«e ju Sftewgorob gefunben, ,

mnb feeftnbet fid) gegenwärtig in ber tat fertigen öffentlichen $>U J
Uiottyt ju &u Petersburg.

<£« oerbienen hierüber naebgefe^en ju werben : o i (To/

low im 17ten J?efte ber 2fbf>anblungen ber ©efellföaft ber

Siebter ber ruffiföen «iteratur unb Dobrowsky institutiQ-

ne* etc p. XXlif.

bb) Sftidjt minber imrfwürtfg ift ba« fogenannte 3RjH*

fltt»if$e ©tmngelmm, welche« wr bem 3a()re iisfi ffe

6*
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ben *ufflf«en ?Ar>n SBftttlaw SotoMmirettitW gerieben

war, unb fi« gegenwärtig in ber 2trd>anaeFr«en ßat&ebraU

.£ir«e beftnbet.

Wi ,
cc) Mud) wwafjrt man in bet (^nobal6i&liotl)eJ $u

2Dto*f»a ein getriebene* ffitxingelfum t>. 3. 1143 (ni«t »om
3. 1144), »eil e* imöftober unbfttowmber be* 3a$re* 6652
gefcfcriebeiUfr .

. .

dd) @e^r a(t mag ba« flaw>nifd)e C£t>angelium gewefeit

fepn, auf »el«e$ fotifl Die £6mge »on granfrei« ju 9teim*
bei tyrer tfrlnung froren, ba* aber in ber fransen 9te#

aolution hü ©runbe gegangen i|t.

c£ Älter« ^eitrdge jur praff. ftawm. ^Diplomat«.

« * SBien 1801.

J

Unter ben gebrutften älfe(ten flabifd&en gbangelfen

bürften roo^l t>or allen bemerft werben:
"

, aa) ©n Somplar, wel«ed t>ielleidjt ba* erfte flat>o#

nifdj gebrucfte SSu« ift, uub welche« ber uerffor&ene ^rofefibr

Tarife in Sttosfwa Befag. <£* £at ben Ittel:

„ßöangelium, b. i. 33erfiJnbigung unfer* £errn 3efu«

_
.
„£&ri|tu$, griec&if« aufgefdjrie&en t>on feinen &eil, 2Tpo#

„(lein unb güangelijten, 3ttatt$4u$, Sttarcu*, ?uca$

„unb 3ofj<*nne$; au« bem ©nec&ifdjen aber mä^la*

]

4

„t>onifd;e ü&erfe&t im IX. 3af>r$unberte von ben fla&fc

:
„fc^en S3if«6fen Sttet&obiu* unb Cyrill."

(gi ijt in Solio unb f)at 159 leiten. - Sie Oettern fmb Don
gan£ eigener 2lrt, unb $lei«en gar niö)t ben allgemein hu
fannten. SBahrfdjeinli« mürben fie na« fef)& un*oüfomme#
nen £dnbf«riften gebilbet. 3>em f«le«ten 2fbbrucfe na« &u
urteilen,' m6«te man glauben, bag ber JDriwf tiefer Qwn*
gelfen*3(u$gabe ni«t mit jinnernen>. fanbern mit fernen
typen gef«a&, unb bag e* ni«t in SKtjglanb ober $olett,

fonbern it%enbwo in Serbien gebrucft würbe, fo wie au« wa&r*
f«eit«i« t>er #wuig*bf*#in ©erb mar, IDaför fpri«t »4m*

Digitized by Googl



— 69 —

flef> ber läufige ©e6raud> ber Confonawten 3err unb 3erj,

. Jtatt ber SJofale o, a, c. 7 *

bb) SDie TCuSgate, welche ju Ugrowladjta ( in ber

Dölbau) 1512 in tl Jelio erfc^ten / ift äufjerft feiten; ein

gremplar bat>on beft&t bte ®ynobaltnpograpr;ie ju SBoäftta.

di ift jiemlidf> elegant gebrueft, unb jroar auf £>efef)l be^ £o#

fpobaren t>on Ugrowaladjten, 3 o a n n $5 a ffa c a & aÄ -burd)

*en <prie|ter<2ttöncb Sftafar, wie bie ©ctyujjrebe be*$u>

4$e$ fagt.

cc) SDie SBilnaer *u«gabe ifl t>om 3- 1600 in B, ?o(io

tnit ben 'fcilbniflen ber 4 Gh>angeliften gefdjmücft, in ber

pograpfyie unb auf eigene Soften cincö geroiffen tucai SD* a*

monitfa)*) gebrueft. &tatt be* u pnbet man fyier meU

fteri* bie SBorte tnit bem £>ud)fta&en Jufk $cbrueft.

dd) hierauf erfd)tenen neue Ausgaben &u «ättoif»a unb

£fe», unb jwac 1605 in $oiio, 1606 in «. ?olio,. 1628,

1654 in golio, ja faft mit jebem 3a$re (am eine neue mei*.

flen* in golio f>erau$. eelb(t bie ftatfolnif* btfbrgten Einige.

.
ginjelne bavon gelten ju ben feltenen; unter ben Altern unb

,

befonberö unter jenen, bie jur Seit ber ruffifa)en $atriard?en

gebrueft würben, finben (Tel) einige 2(&n)eicfyungen, welche ber

gelehrte (Srj&ifebof Vitium in bem t>on imr.oben ange/ttfjr*

ten 2Berte: ®a)leuber, (Prachtschili) SoL 40. erfter

3u*g. angegeben fyat.

c) Sie 2fpo fiel. -
. :

©ieältefre unb au&erorbentu'^ feltene gebruefte 2Cu*

<ja$e ber tfpoftel ijt jene, welche von bem oben erwähnten Dr.

Sjed- $ran$ uterina 1525 in 8. in Sßiina erfebien.

3n SKujjlanb gibt eä tyierion nur 2 (Srempiare. ©a$ 'Sine

riamita) &efa| ber t>cr|tor&enc $rof. Söaufe, ba*>2(nbere &e<

ftnbet jio) in ber S5iblio$ef be$ $. 3- 5 fc& a j a b a j e »•
• • •

s
• 9 f** ; * t .'

-

*)i>iefe$ £uca$ SORaraonttfcft gefd&ici>t in ber alten ruft

föiblMW 2f?eik X. <£. 263. erfler mt$. €nrftyiifn&

i
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©a* erftt to SRotfwa gebrucfte fcucfr waren tle HpofUL

»er SDrurf begann 1563, unb 1564 war, er »otlenbet.

•würbe auf au«brücfitd)en Söefefjl be* 3aren 3 »an IV. 2ßaJV

filjtwitfd) oe* 0d)retflid>en gebrucft, ber Metropolit 3tt a*

f ar aber fpract) ben Segen tat über (wie bereitet bco 33ud)e$

«u*fuhrlic& faßt ). Stein uttb gut erhaltene Gfremplare biefer

ruffiföen 3ncunabe( gef)6ren au ben größten Seltenheiten. •

Sftod) feltener aii biefe erfle Sfcoetowfc&e 2fa*gabe tfl jene,

weldje ber SDiacon 3«)an geoborow, ber fid) auf bem

legten blatte SKoafowfdjer SDrucfer nennt, 1573 *u 2em#
6 er y Jbeforgte, 3« ber £nad^fd>rtfe ju berfelben ftnbet jtc& ettt

fetyr wütiger Beitrag jur ©eföic^te ber fcuc&brutferfunjt in

SXufjlanb.

3u$ jene tfmtya&e, welche unter bem 3<*? geobor

3»anowitfd) 1597 in golio ju Sttoflfwa vorn SSucfcbrucfer

Tfnbroni! X 1 m o p h c
j
cum tf d> erfdjien, fann mit ju ben

feltenen geredmet werben. SDie t&ibliotfyet M €i;rtü«Älo*

fter« im »eigen SDteere befifct bavon 4 (Sjemplare.

S&om 3a^re 1620 an erfdu'enen nun fowotyl ta'Stottoa

*It fn äiew, St. «Petersburg, $fd)ernigow unbanbernpoU

nifd)cn Stäbten, felbfl in SBien, eine Menge Ausgaben ber

äpoftel, meiften* in golio, von benen einige mit furjen <Su

flirungen unb gtguren tc. verfemen (inb. Qfremplare ber Xult

gäbe, bie 1784 ton tat 9*a*folnif* beforgt würbe, rnitjvtf»

<&e au ^otfc&ajew ersten, finb aiemlicfc feiten.

d) £a$ 9teue Seflamene.

Sie erfle gebruefte 2fu$ga6e be* SN. X. tfl vom SDfacon

3»an Seoborow. Sie erfdjien 1580 au öftrog in 8,

unb t(l je|t fe£r feiten. Cine aweite ersten au ffwja 1611
in 8., unb i(l ebenfall« feiten. Unter ben vielen hierauf M*
auf heutige Seit erfdjienenen Ausgaben ftnb einige if>rer Selten«

f>etr wegen fe^r m erfwir big, anbere wbienen xüüfitylid) ber

larin wrfommenben Crflärungen unb fcemerfungen nfc&c

1
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überfein )u werben. SfrerfwflrMg tft jene, welche in ^oflim

6ffd)er unb ftavifcber 0pracfce <n 2 feilen, ^oUinbifcfr &u

4?aag 1717, unb flavifcfr gu 0t. «Petersburg im.X(»

jcanbronewtfifc&en Älofter 1718— 1719 gebrucft würbe, gVe*

(er b. ®. veranlagte |te, um f>tcrburd? ben Umgang ber $oU

I&nber mit feinen Wulfen )u erleichtern. Seber SSogen mürbe

juerjt tyoflinbifö (jur£4lfte) gebrucft, ber flawmfd^e ^ert

aber würbe fpäter auf bie weig gebliebene SMenfeite vom 3ty

pograpfyen 3of)ann »an SDüren gebrucft. 7(u<^ ba«

X würbe auf biefe üxt ju Xmfrerbam 1721 In 4 XfyU

len vom 93ucbbrucfer Daniel van £6 wen gebrucft. Sftan

fanb jebo«, ba* bie f>otWnbif*e tteberfe&ung bei S.S. mit

fcem flavifc&en ^ibelterte ntyt ganj übereinfrimme, unb baf}

die © öcber anber* eingeseift fci;en; benn bie fbgenanntet»

apocrvpfjtfcben toäcfyer waren von ben canonifäen getrennt,

unb bitbeten einen eigenen Xfyii, weicfte* in ber flavifcfcen 3>ü

*el nicfct ber Jaff ifh JDte fcett. Cpnobe ftefftt ba^er g>eter

b. @. vor, ba$, ba bie von Dr. Butler gemalte fcibefr

Ueberfefcung mit bem ®lauben ber griecbifdjen &ird>e nidjt

äbereinftimme, folcbe neben ber Ueberfefcunc* ber 954bel fcfticf*

«c^erweifemcftt wo^t flehen Mnne, bie fyr von ber griecbifcfjen

Äircbe al* ganj &*t unb treu fep überliefert worbetu <J>e t e t

b. ®. fanb btefen ®runb für ^inrei*enb , unb ba* X blieb

bafyer fo, o()ne bafs ber flavifere $ert barneben gebrucft würbe; »

ba$ aber bereit« fc&on fertige 3>. %. würbe vernietet. @an$

erhaltene ßremptare mit bmtn Herten ge^ren &u ben größte»

eeiten&e&en. 25on tyne* befinben ftd> je&t noc& 2 (Sremplare

auf Tfleranber/ Rapier in ber Äaiferl. «öibliot&ef , Sin« in ber

öffentlichen Äaifer l. © i bi io t
f)

ju 0 1. e t e r * b u r g . Stoff

dem feranbe von 3Bo*fwa befagen au$ ber ©raf fcuturlin ,*),

bie 9Ro*kwf<$e Univerfudt^^iMiot^eC unb tyttf. fcaufe

•) Cf. Catalogue de U bibliotheqae da Comte de Boutour-

Iw. ?4TX0 i6o5, ^p» i5»
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(Srempfare, e* mögen tiefe aber fammtl(d) einftaub ber §iam*

men geworben fei^n , ba befanntlicb erahnte beibe anfefnilicbe

SMbKot&efen ganilid) perbrannt finb, unb bie fcaufifd>e@amnu

lang wa^rföefnlfcfc aucb auf biefe 2(rt ju ©rurtbe gegangen ijt

e) SDer fljfalter.

Sfteftor faßt e* mit Karen ©orten, bafj (Eon (tan tu

ttu* unb Sttetfjobiu* ben $falter in* €>(aw>mf^e über*

tragen Ratten.

eo-wie bie Bpefief ba* er(te in Sfco*fwa gebrucfte fcu<$

waren, fo war ber »Pfalter ba$ erfte in flapifdjer Spraye ge»

bruc!te SBerf. @$ ersten 1491 in 4. tu Ärafau, unt>

Gfremplare bapon gehören $u ben größten Seltenheiten. 3rt

be* ©rjbifcbof* g>itirim'* e<#eubcr (Praschuchizi) wirb

biefer 2fu*gabe ®. 226 ber erften 3u*g. erwähnt 3» Wutr
ber Qibtiotfyefen in SKuflanb finbet ftd> Pon biefer 2(u*gabe ein

(Sjcemplar. / "*

©ine jweite eben fo feitene 2(u*gabe i|t Diejenige, welc&e

ju Oftrog 1599 in 8. erft&ien. .

.

23om 3af)re 1626 an bis auf bie heutige 0tunbe erfaßte*

nen hiervon ftetä neue 2(u$gaben ttyili $u Qrroja*), tf)eü$

ju 9tto*fw a unb £iew, in golio unb in 8. $)ie4ltern

werben befonber* pon ben SHa«fofmff fe^r gefehlt unb oft fe$t

treuer pon f&nen bejaht. 93orjüglic&e* 3tnfe^en geniefen bei

tynen jene, weldje unter bem Patriarchen Sofepty (1642
— 1651 ) gebrucft würben **).

®inegrflirung ber <pfal men überfefcttber 3R6n<&

SRajcim au* bem (IMec&ifdjen in« ®laponffcbe im 3. 1533

l\x 3fto*twa, mit £ülfe breier SRoSfowiter, namentlich eine«

flewiffen SBlafiu*, SHmitry unb 9&i<&a«l3&e*a#

•) 3" ber SWtye pon SBilna, in ber £errfcbaft be* Särgen
Dgintffo. - -

"u—
©el)t fct?ön iß bie lle&erfe&ung ber $falraejs S>api&* pon

bem groSen ruflif*en 2)i*tcr ©nworofo».
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warjow. SDer ruffcfc^e Metropolit SBariaam tinb ritt

Soncil ernannten bie 3e*t§eit unb Sreue ber Ue&erfefcung bie*

fe* wütigen SBerfe*, unb SKarim würbe babur* ber Siefo

lind ©rojjfürften.

®ef)r merfroürbfg ift au* bie Ue6erfe|ung ber (Srflaxuna,

ber <pfalmen (Psaltir tolkowajae) au$ bem 2ateintf*en int

SKuffiföe, wel*e in Stowgorob 1536 ouf 2>efe$l be« ®rjbi*

f*of* 'DEafar verfertigt würbe, na* ben 6 Auslegern bm
frtben, namli*: fcruno, S5if*of »on SBörjSurg (f 1045);

«fcieronijmu**), ^uguftinu*, ©regorb.©., $>eba

SJenera&ilU unb €affiobor, -

f) Der DctpYcfc

2>fe Stufen nennen tiefe« $>u* na* einer w$rtli*en

tte&erfefcung ö*mogla«nie (woftem, a*t; glafs, bie

©timme) ; n o*r»ifxor ; ber 2f*tjtimmige. <?$ gehört ju ben

23 grie*tf*en £ir*enbü*enr, we(*e SUlatiu* in feinen

2 SDiffertationen: de librrs ecclesiasticis graecorum. Pa-

risife 1645, wo e« ba* 7te ifr, abfjanbelt. 3n bemfefoen

»erben bie J^mnen na* ben 8 ifiteu feflgefefct. <E« f*ü t>on

&em berühmten unb gelehrten 3tt6n*, 3t>tyann t>on$Damafc

tu* (t 764), f>errü$ren.

!
- Sttefror erwifjnt e* audbräcfli*, W Stritt ben

Ö et oT * in* eiat>onif*e Werfest tya&e. 2>ie aftefte gebruefte

TCufcgafce tyert>on i|t t>. 3. 1592 in 2 feilen. @ie erf*i*n

gu 3fto*twa unter bem erjten rufllf*en Patriarchen

tmr* Snbronicu* Simopf)eit«Htfa) fttewef*a, in

goKo. ©remprare hiervon (tnb aujjerfi feiten. 9tt*t nrtnber

fetten f!nb ©cemplare t>on 1603, 1616, 1629 unb 1630.

<Diefe* S&u* fjr,fa|r in jebero 34re neu aufgelegt worben,

fco* fmben fl* unter ben Altern Auflagen 93erf*ieben$eiten,
• v * «^^—i———— V

*) J&ieronomu* lief ben Walter gnnj na* ber Uc&etfefctmg*

ber 70 2>ottmetf*er, erf* fpdrer commentirte et in feinen

SBft*ecn über bie $falmen.
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tri« bec örjSifc^Df «pitirim in feinem mehrmals f)iec fdfan

angeführten 2Berfe, bie @a)le über, 0. 43 ausgehoben $at.

<Die aitglÄubigen fatffcen befonber* bif 3tto*eowfa)en 3u*
$aben fe^r bod>.

(Sine ^»efa)rei6ung M Öc.toY tf) liefert $>eter 2C

jejew in feinem ©lowar gerfownüt (b. i. Sßörterbucb

ober (grflarung aller flavonifcben, alten unb wenig vorfom«

menben, in ber Strafe aber gebraucblicben 2ßörter), wovon

1817 &u @t. «Petersburg 5 $&eile «rfa)ienen waren. 3ua)

fann f>icrmit v er gl t eben werben : § 0 r ( e I , aügem. © cfd>id>t«

ber «Rupf. Setpj. 1801. 4. IL ©. 162. §. 76, u. @. 167.

$.80.

g) ©er Jrebtti?*). (Ätrdhenaejenbe. Euchologion.)

SDie rufRfcbe £ird)e erhielt biefe, fo wie alle übrigen jur

Liturgie ge^6renben Söerfe von ber grieebifeben Äircbe. CDie

erften d)riftlid)en ruffifeben Surften befebiftigten fitt) mit beren

Heberfefcungen au« bem griedjifcben Urtexte in* e>lavonifa>e;

allein wenn gleia) ei fehr wahrfcbeinlicb ift, baf fta> noa) alte

Cobices biervcm an t>erfcbtebeneh Orten erhalten traben mögen,

fo bin icf) bod) niajt im <£tanbe , biefe J>ter namentlta) anju*

führen, ba e$ btä jur heutigen 0timbe n od? fein gebruef*

ut 9Jerjeia)ni6 ber in SKußlanb vorhanbenen flavonifcbett

JJanbfdjriften gibt ( wovon ia) freilief) ba* Söerjeicbnif ber

^anbfebriften ber reichen <&ibliotf)ef be* ©rafen %f). So 1 (toi

aulnehme/ weldjes.vor wenig Sauren bura) @. v. £alai*

fcowitfa) in ^o«fwa gebrueft erfesten , mir aber noa) nicht

ju ©eftebt gefommen i|l), unb meine literarischen £ülf*mittel

fyer niebt ausreißen. Oefter* erliegen aber aua) bie ruflifa)en

Metropoliten eigene t ircbliebe Xnorbnungen hierüber, unb be#

tannt i(t bie Äircbenagenbe be* Metropoliten ^eegnoft
von 1329. Sin ^ergamentcobejc bavon befinbet fty in ber

#
) (Entiveber vom £aupnvorte tre ba, Äitc&enbtenft/ ober vom

geiroorie trebowatj, forbern, verlangen/ getutet,
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eijnobalbliotye! unter 9hr. 551. 7(uf bem Herten ©faftt lieft

manamffnbe: „<Da*$>uc&, g>otrebnif genannt, ifl na«

„mehwn eigenen ®ebetbucf>e, Euchologion *) genannt, auf

„meine fünbige SMtte unb auf 92>efef>l M ©rojjfü.flen 3»an
„JDanilowitfcb, mit bem Beinamen Äa Uta (berS&eu*

,,tel), in* StujTifc&e überfefet »orben."

„3* aber fönbiger Styeognofl f)*U biefe* $ucfr (au*

„©riecfjenlanb) mitgebracht, fyabe bie Ueberfefcung be»

//foKJt, unb fie i(l gut unb richtig. SDiefe* bejeuge id>
-

' „mit ber Unterfdjrift meiner fünbigen Jpanb im 3a^re

„ber Erbauung ber $Mt 6837, ber Menfdjwerbung

„€f>rifli aber 1329 am 27flen Sugufl."

(5* fprec&en inbefien nic&t unwatyrfdjeinlicfce ©rttobe bafär,

ba$ biefe 2fnmerfung au* neuerer 3*it fey.

«Der gebrucften ^rebnif* gibt e* viele 2fu*ga6en. £>ie

JUtefle ifl wafyrfcbeinlicfc jene , bie o^ne Titelblatt unb in

len erfdjienen fepn mag. SDie 23ocrebe ifl mit liegenber e^rift

gebrucft, welche* bei ben übrigen Ausgaben nic^t ber Jatt ifl.

<Bie ifl ofyne 3af)re$$af)l unb Ort, aber in 4. — Sine anbere

3fu*gabe erfcfyien ju Sftosf xoa unter bem Patriarchen $>fyi#

laret 1624 in 4. hierauf erfc&ienen fafl mit jebem 3<^re

neue 2fu*gaben. ©ie flimmen inbeffen nwfrt äffe fowo&l in beit

SBorf«riften al« in ben Xutbräcfen unter ftd? Aberein, wie foU

<$e* «pitirim in feinem 9Berfe: bie ©d)leuber, fo(. 47,

ttctyer bartfyut. Um uoflflinbigflen ifl bie 3u*ga6t, weiche

ber Metropolit t>on Stitw, $eter Mogita, ju Stitto

1640 beforgte.
j

Stein erhaltene ©remptare hiervon finb fe$t

fetten, unb werben mit 100 unb mefyr Stubeln begabt 2fud>

tit in bemfelben 3^re SRogiU» erföienene 2fo*gabe in
* • * *

*) SDa* gried)ifc&e Eachologiam ifl »on einem franjflflfcfjen

£>omin ifaner, tarnen* 3afob ©oar, fefjr gut uni> mit

«elebrten Änmerfungen fiberfett mrtm , unb 1645 *u

ri* in fjolio etfc^ieneu» i
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Jolio gef>6rt ju ben tMjUftünbigften, ifl a&er e&enfaW feiten.

$)ie 3u*gaben in 8. ober 12. ftnb $m>dr>nltd> Derftümmeft ober

nur 3u*iuge, unb enthalten bieg bie notf)tt>enbig|ten 33 or>

fünften und ©ebete für ben tfe t4gü<t> braudjenben <prie|ter. •

Ueber bie äleibung je. M rufilfd^en Metropoliten , unb

woburdj jid) berfelbe wr'ben übrigen rufllfdjen S£>ifd)öfen au*

jeiefcnen folle, entfcf)icb bat Sonctl $u Sttoäfroa \>. 3. 1564.

3n ber Sbrtfefcung be$ 95ud)e$: Zarstwennaja kniga, fol.

625. finbet ft($ bie Urfunbe herüber , au«gefteat wnt 3aren

3»an IV. ffiaffiljetoitf^ ».3.7072. (1564.) *

. h) SDer 66orrtif *).

hierunter verfielt man eine Sammlung geijtKc&er ©e#

bete , moralifcfjer ©prüc&e & befonberl btr orientalifcfcen Stin

c$em>äter, worin oft Sefyren unb Srflarungen über t^eologi*

f*e, pr>ttDfopr>ifd^e unb moralifdfe Sßafyr^eiten gegeben »et*

ben. 3« ben aite|len ruffifeftett fcftriftlicften SDenfmalern ge*

f)ört of)ne 3n>eifel jener ®bornif 3- 1073, welker bem 9?o>

iüowoöfrejjenäfifdjen 3wufa(emefio(ter (4 beutfd)'e teilen fron

Sttoäfwa) gehört, unb bafelbjr t>on bem J?rn. t>. ßalaibo*

witfd) 1817 entbetff würbe, nue ber ruffiföe ^ofrat^ <p. t>,

£6ppen in feiner tyGdjft belefyrenben ©c&rift u&er bie rufiV

jtyen 2tttertf)umer fagf.

©n a^nlic&er ®bornif 3. 1076 beftnbet fta) in bei:

*

iaiferlicfcen ffremitage ju 0t. Petersburg. (Sr geltet

früher bem ruff. 9W($$I)i|toriograpfyen Surften ©c&tfc&er*

fcato», unb ift maf)rfc^inUc^ berfelbe, t>on welc&em ber

Jurft 0. XXII in ber SBorreoe ju feinem SBerfe: ruffif<$e

©efd)id>te, bemerft: baß er einen €>borniC uom^. 1046

befifce. Leiber %atyiiai)itn ftimmen freilief) uidjt mit elnan*

ber über ein ; allein wie (eic&t tonnen biet* 3"$umer beim Hbf

fd>ieibcn ber 3a&r$oaf>l begangen »orben feott f Utfunben
-—

. .

•

*) ©ebilbet »om Scicmortc cobir«j , fammlen.
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au* fo alter &«* (tnb ju (eben , afc baj Öetwedtfetungen gefr

letc^r annehmen liegrtu , .„ .,

,

©ebrueft erfaßten ber ©bornff 1700. hierauf fam et

£Su|ig, befonberöjuÄiew unb Sfc&ernigow, balb in L
'

t

balb ifi 8., balb in 12. unb J6. ^erau*.
; |t

:

i) ©et ®Ud&frar. (w.) *
,:

hierunter t>er|tefy man bfe Jpvmmen, wefdje in ber ?r«>

mefie unb Söefpcr gefungen werben^ ®rf>Ujer in feinemf

Sfteflor I. G. 4?. §. 16. fprtcbt von einem Gtidjfrar, ber

. Dorn 3. 1157 unb in ber typograrfytfdjen SMbltottyef hiVMf
fwa beftnblicfc fepn fotf. 2>em Jpofratfy t>. Äöppen mar bie# -

fer nod> ntdjt &u ©e(id>t gefrmmen, fo siele Sttüfje er (1$ aud>

um bCe Aufftttbung ber mer!würbigften rufilfcf)en ^(Itcirhümec

gegeben f)at ; eä jlcbt bafycr ju Bezweifeln, ob bte w>n 0cfcloV

jer gegebene Siatbtidjt wahr fe^, ober ob \>i<tltid>t aua) bto

fe* e^rwür&ige 2>en*mal alter $<it mit in ben flammen 181fc

untergegangen i|r. - - .

SDer gebrutften Gtid)irare gifrt e$ einige Aufgaben, fie'

tyaben aber nid>t* AuSjeicfcnenbe* ur. fid>. • .

k) £er £fcf)affo$tott>, (Tchassownik. *) ^QoXuyior.')

SDiefe* ijl qgentlia) ba* ©ebetbua), worin ber ©otte«#"

bienft ber 0tunben enthalten

(£$ gibt wen btefem eine aujjerorbentlid) fcltene SDrucf/
Ausgabe, welche in Ärarau 1491 in 4. erfdjictt, unb wo e$,

ouf bem Sitel tyeigt: „öu* bem ©ried)ifd)en überfefet." ' 5Me<
;

fe* fcud) gehört bemnaa) )u ben erjien in flauer (spräche v

gebrueften Herfen. 3« beut gegen bie .Altgläubigen unter bem

$itel: „Uebeifttyrung be* Unreal ber SRaäfojnite" pon bem,

$werfd>en (Srjbifdjofe $ ^copfytlact yp SBoSfwa 1745 £er/

ausgegebenen S&erfe wiu& golio 44 tiefeö S^ßerf angeführt.;

SBafyrfa)einlia) beforgte 3w a n @ l o g o w ö f i; bie Ueberfefcung^ ,

*] ©on Ttchafs (bie ©tunbe ) gebilbef. ..

t
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unb JJerautgabe biefet Oebetbuc&et; ©rar'owoltf? In

feinem SBerfe *) über bie autgejeic&netjten pt>(nffd)en ©c$rift#

ftetter fagt *on ü)m, bog er 143a in ® (ogou geboren unb

$rofefftr an ber Untoerfttit $u Pratau geroefenfep, burcfr

feine grogen Äenntniffe (i* ober einen mit ausgebreiteten

9hu)m erworben tyabe. @r tyabe Diele Äirdjenbücber int ®lcu

tonifc^e überfefct, unb biefe fepen $u ärafau auf Äoften

eines gemiffen 3o$ann£aUer, einmo^ner bafeibjf, miß

<$er jur 2CbfIc&t fcatte, ^ufflirung unter ben ntrbttyen 936U

fern &u verbreiten, gebrucft würben.

3n ber fcibliotyef bet ©rafen X Solfloi befinbet

04 ein fe&r alter gebrucfter 5 fd) a ffo * {*» o$ne 3a$rtja&(,

steter aber, bem SDrucfe na* $u urteilen, wa&rfdjeinfofr

au* ber Ärafaulen Sijpograp&ie t>. 3. 1491 ifi. liefet

(Sjemplar ifl befonbert burd) bat Enatfyema merfwärbig, n>eU

4H ber ruffifc&e <patriard> Slfcon.mit eigener #anb 1658

am 23. Sftai bafelbfl gegen alle jene eingetrieben f)at, weUfce

. Mefet fcucfr in btfer Äb(i*t abtreiben würben,

©etyr feiten ifl bie *u Oftrog 1612 in 8. erfcfrienent

3futgabe. «Die fpitern 2fotgaben hiervon weisen aber in

meiern ton ber erflen ab.

SDer Sfc&aflbtfowt gibt et eine grojje Sftenge Don Hub
gaben. $aft in jeber ruffiföen SDrucferei beföäftigte man fla)

tamtt, unb feibjl in SBicnf erfa)ien nocfr 1798 eine neue 3futg.

fcat>on in 8«

1) (Die eUMal
hierunter »trfle(t man in ber rufftföen £ird>e bie ffrfib

rung ber Liturgie, fo wie fte ttyeilt aut ben griec&iföen ©<&rif#

ten Int ©la»oniföe überfefct, ober auf fcefe^l bet 3arm

3(ejit 3Ri$aelowitfc& unb auf ben Btaty bet ruffiföen

*) Sim. StaroTolicii icriptorum Polonicorum Ekatontat.

Francof. 1625. •
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Patriarchen 9* ico tt eingeführt worben i(t. JJier finbtf man
unter andern y mit melden Smgw« man ba* 3eid)en be* f)cü.

äreuje* machen müffe; .
welche 93orfchriften bei 2Jerrrichtung

be* ®otte*bien(te* ja beobachten fepen, In 122 Äapitein; ba*

Cchreiben be* €on(tantinopolitanifchen «Patriarchen $aifff
an ben ruffifchen «Patriarchen Sticon, über ein ige notfyroetv

bige firchliche SBeranberungen; Srage be* «Patriarchen 9Hcon
, on btc Patriarchen t>on Antiochien unb Serbien : mit welchen

gingern unb wie man (ich im ©eflchte freujigen foffe; eine

Predigt üOcr bie Verehrung beö heil, Äreuje*; be* 3R6nchef

93c ajeim Sporte, wie man bie ®t>mbole ber orthobojeen &iu
che am bepen bewahren fönne; bie (Sa jungen M 1654 |U

9tto«fwa gehaltenen ^onctU u. bergt, m.

3m 3. 1803 erfchien &u 9Ro<fwa in 4. eine neue ®frfr

fd>al, bie al$ Grrgänjung obiger bient, unb ber halb neue

Ausgaben von 1806 unb 1810 folgten. £>er Söerfaffer war
ber befannte ßrjbifchof von SRffcftni/ Sflowgorob, e it j am ( tu

Man fiflbtt h«w eine «rtlirung ber Ztyüt ber äirche, her

Äirchen'®ef4|e u, f. w.

m) ©er eiufdhebntf, (baß 9)feg6udj?) ^«oi^ew.

<?* ijl fcf>r wahrfchefnltch, bag e* in ben alten rufiifchm

&ofierbibliothe?en noch fehr alte eiufdjebnif* geben möge,

allein fte finb mir nicht befannt. ©ebrueft erfaßten ber (S(u*

fchebnit af< Ueberfefcung au« bem ©riechifchen ber Äirchem

*iter fcafil b. ©., ©regor, 3o|ann €h*9fof**'
mu* tfc burch bie Sorgfalt be* Metropoliten Ontfiph*r
ju SSilna 1583 fn 4. <Diefe Aufgabe ifl Juferft feiten;

alle anbern bf* 1655 ttyili *u Äie w, theil* in antern pclni*

fchtn etdbten erfchtenene Aulgaben weichen aber unter ft$

tfpili in einjelnen Au*brücfen, theil* in ganjen ei|en ah,

Wie man biefe* au* ben fceifpielen, bie ber 93erfafier bei 5Ber#

te«: bie echleuber, ?oüo 50 anführt, n^er erfehen fanm

fcie erfic nach her »ücher/Skrheflerung voraenomment Au*#
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gäbe erfebien gu $to*toa 1655 in 4. Qfllein bin attgi&u6f#

gen verwerfen tiefe, unb galten fla) »orjüglicb an biejemejen

3(u*gaben, »efcbe unter bem «patriareben J5| ofep^ im 2)rucf

erfdjienen. 5Die bon ben altgläubigen beforgten neuen 2fu*

gaben be* ©iufdjebnif« fmb nun famratiieb naa> ben frühen
2fu$gaben belferen gemalt; aber &um Unterfcbiebc uon bie*

fen alten ttuägaben nennen fi? bie neuen : n a d> b e r U e b e t#

fefcung, b.i. wieberum aufgelegt, ©eit bem 3- 1656 er#

fa>ienen nun fajl mit jebem ijaftre neue Aufgaben in allen

gormaten.
»

^ 4» . • * »

B. «prtfca t?Üue(Iett.

1. tfnnaliflen unb Cftronifen.

&i ift fdjon oben bemerft worben, ba§ bie rufltfdje tfta*

tton ba< feltene ©lüc! ftatte, eine ununterbrochene SRet^e t>on

2fanaliften *om XI. Saftrftunberte an ju beflfcen. $Den 2fn*

fang berfclben mad)t ber ebrrofabigeSERöncb 9?e(tor im Äienv

fa>n Jpölenflofter, wo feine ©ebetne noa) ruften , unbinben

febauerlicben Satacomben bafelbft nod> bi* jur fteurtgen ®tun#

be t>on frommen Sßaöern unb geifh>ern>anbten Patrioten nta>t

oftne tiefe @efüf)le befua>t werben. @r febrieb jwei 2Berfe,

»eldje für bie rufilfcb« £ird)engefa)icbte *on ftoftem SfBertfte

ftnb, namttü): bie Tfnnalen (fo nannte fie ber geteerte

e>a)15**r in (Böttingen) unb ba« ^aterifon. <&i mar

lange ffreitig, bi* ju meiern 3af)re fia) Sfteftor** €ftrontf

erflrecf

e

/ benn^atifefttfebe» la&t iftn fd>on 1093, anbete

erft 1116, Äaramfin aber 1110 auf^ren. <Der rufllfdjje

®taat*ratft Dien in febeint ba* Saftr »oftl am bejlen be#

fiimmt JU ftaben *). SR«(lbr fa)rieb al* 9B6na) unb ni$t

*) ©ottinger gelebtfc 2foi. 1807. Gt. 27. ©. 26S ff.

Digitized by Google



\

- H -

M ©taotamann ; Wefea jeigt fein 0tyl unb bie SBa^f feines

©toffe*. ^ei geitffidjen ©egenftanbcn verweilt er lange; utjb

wo fia)auc& nur l)ie cntferptefle^ ©elegenfyeit ju frommen 93e>

4rad>tungen unb S&ibelfprüdjen jeigt, ba ergreift er |Te tyafrig

unb ergießt fein 4?ers; aber ber geifKge unb politifd>e 3ufrattf>

be* rufTif*en 93olfeö ging tym weniger naf); nur bann, wemt

*t bie ©eifel bee Kriege* ju fajilbern l>at unb felbjt »on tyr litt,

wirb er betebt. @r fdjrieb nad) bi)jantimfa)en Sftufiern, i,nb

überliefert un* tfyeilö was er felbft erlebte, tfyeiis was er von

einem 90ja^rigen Stt6nc&e, SflamenS 3 erfuhr. 0ctne

@efd)id)te umfagt, wm ber ©rünbung bes rufltfc&en &aatt$

bur* Sturi! angerechnet, swarnur 150 3al>re; aber tiefe

furje Seit begreift in ffcf> bU fo »tätige @efd)td)te eer Uran*

•fange unb Verbreitung ber djriftlicben Sieligion in dtullanb,

ber ß*ntftef)ung bes ^iewfcften £$len*lo|?erS ic. , unb wirb ba*
}

$er JpauptqueHe für bie ruffifc&e ßirdjengefcfridjte,

2fuf ber t>on $1 e (l o r eröffneten QMtyn folgten nun me^'re

itad). ®ein er(ter gortfefcer war ®ylt>efter *), Zbt M
®t, SDtfcfjael'.Softer* in ^iew, unb feit 1119 QMfd^of tn

<P e r e j a i i a w !. @r (iarb 1 123. 9?un folgen 2 bem 9ta>

.

inen nacf) unbcfannte $ortfefeer, bie bie @efa)idjte bis aum

3a^re 1203 fovtfefcen. @S fdjeint, ba§ jener von biefcn §ort>

feiern, ber bie 3eit von 1146 bis 1157 befcf;reibt, ein 9J?al)#
»

ler geroefen feim müfie, benn er verweilt gern bei ber £>arjlefc J *

lung ber färperlidjen ^efc&affentyeit f)i(brifd) wichtiger $erfoj

tien., 2Bafyrfd)einlid> war er au* aus SÖotynicn gebürtig

ober bafelb|l mef)r befannt, benn in Vcrgleia) ju ben au&ern.

«proMnjen i(t er bei allem, was biefe betrifft, wei*äuif&$i& •

lieber. . ^
• *•.

- 'T*

«J Äatamftnil. Qlnm. 129 (beutf*. Ueberf.) Weint bjefe*

\ ju bezweifeln , unb cjiou^t, ba§ @»l»ejier blo§ 9t£
ftor'S Gbroml abgefc&tteben, !eine*»egS fortgefefct

r
; * bflbe. *

'
* ' " v ' * *

••*•*• * '• •

6

t
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$atif<$tf<$em behauptet nun (l 58.), baf bfojum

*u*gangeM XII. 3a^unbert« flctd nur (Sinet an ber Sort# ,

fefcung ber rufftföen Styronif gearbeitet habe, ff* (ann biet

aUerbing« waf)r fep, ba bamate Der ^tflortfd>e Sinn yicücidjt

noc& niebt fc^c geweeft war , wiewohl e* an wiffenfcbaftlicben

gÄJnnern unb Unterricbttomftalten nid^t fehlte, unb ba fafl

alle erhaltene €obice* über biefe Seit auf f>öd>(l merfwürbige

Art fa(l ganj unter fieb übereinfrimmen. 93om Anfange be$

XIII. 3<»hrhunbm* an btt 3^1 ber Annaliflen jwac

3rfi|er, aber in golge ber unfeiigen 0paltungen M ruffifcbeii

SKetcbe* unb ber babureb entftanbeneh gelben ber ^eilfürften
'

belebt fie, ba e$ fein alleinige* SKußlanb mefyr gab, cm ver*

fd)iebenarttge$3ntereffe; ber Sine lobt wai ber Anbere tabelt,

unb fo umgefe^rt. Sflan wirb fte baf)er, vorjügueb in politt*

fdjer J?in(Tcbt, nur mit ©orftebt gebraueben fftnnen; bem £ir#

cbenfyiftorifer aber ftnb fie eine reiche auelle, benn fie fyatteq,

ba fie fajt fammtlicb $k6nd)e waren ,. Dorjüglid) gcjftliije unb

firebiiefee Angelegenheiten im Auge, unb verfolgen biefe oft bif

in* flcinfte SDetaii. 3'fyre <öraucbbar£eit würbe noeb größer -

feyn, wüßten wir mjr von Allen, wo unb wann (te lebten,

»er fie waren unb wie fie Riegen. £)ie fromme ^ef-beiben*

^ett # bureb bte fie ftcb unb ifyre tarnen ber banfbaren Sftacb'

weit endogen, unb bte bie Sttobe tyre* Seitalter* war, vec#

minbert ieiber tyren m6g(icb noeb grient Sftufcen.

23on ber S^eflov'fc^e^n Sfyronif fowof)!, a(f von benen fei#

ner gortfefcer gibt e$ eine Sftenge, vieHeidjt über taufenb Jpanb»

febriften, bie vielen Auszüge niä)t geregnet. Sie altefte bii

jefct bekannte Abfcbrift bavw ift ber fogenannte Sauren tu

febe £obejt (naebbem^önebegaurentiu« fo benannt),

(St würbe 1377 für ben gürflen von iftifcbni,91owgorob,

JDmitrij Sonftantinowitfcb verfertigt, unb Ufinbit fi<fr
•

gegenwärtig auf ber tfaiferl. öffentlichen S&ibliotyef }U 0u .

Petersburg. £>er berühmte ruffifebe ©eierte, «profefTor

ttmfo»*!*, beforgtr bawn eine Aufgabe, welc&e 182*
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In 4. auf 105 Seiten &u Sf. <petef*burg erfcbien. (elber gin$

ein faft gleichzeitiger (lote?, ben äaramfin in ber$iblü>

tt)tt ber ^rotjer Hawra entbecft unb ber ©efeöfd^aft berruffy

fdjcn @efd>td)tc unb Altertümer in SDfctffwa übergeben $attt,

in bem S^ranbe Don SKoäfroa wrloren. Cr wirb t>on Staxav»

ftn unter bem Sftamen be$ $roijfifd)en angeführt.

Ob ber von Äöppen angeführte £aurentif<be Sabej

berfelbe fei), ben äaramfin unter'bem tarnen be$ 'Pufcfr

finfd)en anführt, mu? fd> au« Langel an &mreidjenbt?

Jtenntmji t>on beiben Ml)in gebellt feijn laffen. 2e$terer fütyrt

nimiia) feinen tarnen von bem fi üfyern ^efifcer bcffelben, bem

©rafen X 3. SSftufftn ^ufätin, welker u)n bem Äa»

fet verehrt hatte. 2)ie S&efcbreibungen ber »erfd>ietenen ruflfc

fd>en €obb. fürten fi<b rf>eiU bei tfaramfin I. (XXXI,);

t§eil< bei @d)l6$er in feinen 9?e jlo r I. Sinleitung unb IL

im Sorben d)tc; tfyeü* bei 0O)tfa)erbaton> in ber Söorrebf

XXXI.; ttyM in ben ©dtttngtr gel. Anjeigen; ttyitt in @at»

terer* allg. i)i(br. Q3ibliotf)cC VI. unb an anbera Orten,

SDer rufilfcben Special* $hronifen gibt e* eine fetyr grtgt

Wenge. 3Ref)re von ü)nen fmo gebrückt, anbere ftnb e* noa>

wicbt. 9Sor allen ift bie Sft i £ o n'fd> e merfroürbig. Srrt^üti*

Heb galten jte Diele Dom Patriarchen Sfrifon gefebrieben; fit

fuhrt aber biefen Sttamen blofj belegen , »eil 37 i fon feinen

tarnen in btefelbe eingetrieben 5>attc. 21Uc5 roa* fle vom

XIV. 3af)r^unberte an berichtet, wrbient wflen @(aubcn>

ba$ grünere aber ift bura) bie (Sinfcbiebfel unwiffenber Abfchrefr

ber fef)r entfteOt unb fabelhaft. SDcn mehrften (Stauben um
tientbi« Hx'$i**tf)ttXkil, welche im Archive bei *>ü>
giumö ber auswärtigen Angelegenheiten fia) befinbet , unb eine

»Wrtfr be«.XVJI*3a^uhbert« i(L

ju be* 3aren 3wan IV. SBaffiljetüitfch 3*
ten, b. i.bi* jum XVI. 3ahrhunbert, ftnb bie rufllfchen

Cfyronitcn eine fel)r reid>e Quelle für bie rufftfebe Äirdjeng»

fa)ia)te, btnn ber fromme (Seift bei flRiwlaiter* lento bit
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^uptaufmerffamfeit ber flnnalifteu ftet* auf refigi6fe Segen*

(täube, baher berichten fle treulich aud> ben tkinftcn Um(ranb,

m biefelben betraf. 211$ jebodj unter SB a f f i 1 j 3 m a n o w i t fcf>

»nb 3wan SfBaffiljewitfch ba* 9ieid> ftcb ju einem ©an*

<gtn, $u gehalten anfing, unb bie polttifche SSRaty ba$ TCuge

feffclte, ba wrfhiraraen bie ©efehiebtfehreiber über tird>enhifro*

rifd>c ©egenftembe, unb fle berieten nur bie Jpauptwrinbe*

rungen in benfelben. £Baä wir ba^er bei ihnen an ©laufe*

würbigfeit gewinnen, verlieren an. wieber burch ben Langel

oft erfe^nter Nachrichten , bie jur ^aratterifirung ber 3ett

oft ganj unentbehrlich ftnb.

2>te ruffifchen (Special* Qtyronffen enthalten oft bie eräärtn*

(icT)(ien Äleinigfeiten, unb ftnb baher nicht feiten fer)r lang*

nmltg. ®ie geben aber auch fer)r oft um(tcmbliche Nachrichten

von Kirchen, Stttfttm, 93erfforbenen, Qirebigten, angeblichen

SSunbern u. bergl. m., unb werben baher für bie Äircbenge*

fchichte fer)r brauchbar. Tiber tnan muß (ich biefe £6rnet leibet

nur gar ju ,oft au$ einem großen SBufre leeren Strohe* mit

ttftfiglicher StoW)t fueben, benn neben ber Sttüf)«M 2lufjm*

fcen* wirb oft ba* gefen ber (Sobb, feljr febwer. ©elehrte

StuiTen ftnben nicht feiten Anflöge, unb <£atifcbtfcbew gefleht

wn einem £ober> ben ihm ein 2lltglctubiger mitgeteilt hatte,

bag er ihn nicht habe lefen f6nnen. SDiefe ®cbwierigfeit rührt

von ber SHohheit ber 2fbfebreiber her. Gie ^rieben bie ÖBorte

ohne, ben €>inn &u fafifen; trennten unb terbanben (Te nad)

eigener SEBiüfü^r unb Saune; machten felbjterfunbene Konto
jungen; interpunfttrten entweber gar nicht ober fehlerhaft;

Iwßen oft, aufgeblafen oon (5igenbüntel, ihre Anflehten in

ben Sext mit einbiegen, woburch SBiberfprücbe entftanben;

unb oerbilbeten julefct bie 95ucb(raben burch überlabene Lehnitz

Meten, bergeftalt, baß fte ganj unkenntlich würben. 3u ben
k

SMinfelheite« gehört auch bie, bag e$, noch bi* jur tätigen

^tunbe in ber rufflfAen Äirche unb bei ben Sttflnchen @ftre ifl,

We 3ri)ttyfy unb äußere3fytn burch griene fcuchfta&e»
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«rtjubrücfen. Unwifienbe a6fcbrei6er, bie biefe Seichen ni*f;

uerjtanben, liegen (le baljer entweder ganj weg, ober matten

fie nur fehlest unb unleferlich nach. 3e älter bie Cobb. fin&V

je befler lefen unb brauchbarer fmb fie; aber aom XV.
3af)rhunberte an nehmen fie alle mößlic^e ärititunb 3ufmer&

famfeit in, 2(nfpruch. .

~

.

2)er gebrueften Cobb. gibt es jefct mehre, jum 3.

1767 war aber noch (ein einher Im Srucfe erfchienen. (Sfe

nem JDeutfdjen , namentlich bem gelehrten Q&rof. © cb ( 6 j et,

gebührt baä 93erbienft, ben er(len 3>rucf ber Sftefror'fchen €^ro#

nif beforgt ju ^a6en; fo wie auch einem Seutfdjen, namenf

lieb bem Baron «£erberftein, ba$ SÖerMenfl gef)6rt, bir

Sftejtor'f<h*tt tfnnalen juerfl an* Tageslicht gebogen ju haben*

2>ie erfle gebruefte Ausgabe erfaßten ju 0 t «Petersburg

in 4. 1767 nach bem fogenannten ÄömgSberger 'äftanuferipte.

SDie neuere 3«'t unb ber je&t in SRuglanb fo tfjatige 0inn für

vaterlanbifche ©efchicfjte machen aber eine neue unb belfere

TiuSgabe beSSKuerS ber rufftfd)en ©efdjichte-
nothmenbig, ba

fceffereCobb. entbeeft worben (mb, unb tneie 3mhümer bie

Äriti! aufgefunben ^at SDie SfcoSfwa'fdK ©efeüfdjaft für

©efdncbte unb 2tttcrtl)umer aerfpracb fcfjon längft eine neue

Ausgabe ber Sßeflor*f*en tfnnalen, fie ift meine« SBiflenö aber

noch nicht erfduenen. •

, 2. ^^ronograp^en unb Chronologien.

a) S)te Chronographen enthalten bie allgemeine

3ßelt<®efchicbte. <Die EerfafTer berfeHw waren wahren*
lieh ruffifche Mönche, (le rtberfe&ten meiften* nur bieBvjw
der, unb tnifebten bann bie ©efduebte 9tu§lanb* unb be$ Ör*:

Ui, wo fie fchrteben, an tauglichen ©teilen mit ein. ©te 1

enthalten mehr ba* Allgemeine al« bas ©pecielle, flnb alfa4

weniger umftanblich, wie bie eigentlichen Chronifen, aber ihre

SBinfe unb AuffcblufTe* jur Berichtigung ber lefctern finb oft;

fchr wichtig unb brauchbar. 93om XVil. 3af>rhunbertt ai£
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fcerben flc fef)r merfwürbi^ , weil fte umjttnMia) Diele SRuc^t

rieten erjagen, *on benen bte Söerfafier Bugenaeugen waren.

<S* tft edjabe, baß bis jur gütigen 0tunbe nod> fein €i)rc

«ograp^ gebrueft werben tfl, ba fte »on üerfdjiebenen Söcvfaf*

fern tyerrityren, unb bte S8erglet*ung berfelben $u mannen
»efultaten führen f6nnte. <?* gibt niedre £anbf*rtften ba#

uon, fte liegen aber tyfilt in ben «prwatbtbliot^efen ber SReU

djen, ttyeila in ber faiferlidjen 3Mb liefet , wof>in fte waf)r#

fc^einlid) bei ber ®elegenf)ett tarnen, aii $eter b. ®. 1722
ben 16. S*tr., unb £att)arina II. 1791 ben li.2(uguft

ben Mflern unb fei$tr)ümern au*brücflid) befahlen, alle alten

ftfßftt* Sttanufcripte $u fammeln, unb (te jum ©ebrau* für

tit ruffifa^e ®efd)ta)te na* ®t. «Petersburg einjufd>icfen,

»elc&en $3efet)len freilicr) niebt ganj flreng get>rd)t würbe.

b) Kataloge ber ruffif^en Metropoliten
unb fcifd)6fe. ®te befmben fid> ald Manufcrtpte in ber

©pnobalbibliot&e! unter SRr.67 unb SRr. 74, unb enthalten

man*^öraud)bare$ in ^ejug^aufba« 8eben, Jpanbeln, 2ßtr#

ten ic, ben 2lmt$» Antritt unb ba* @nbe ber geipd>en ruffr

Wen Birten, unb (inb ba&er für bie ruffifd>e £ird>eit/@e#

f$i*te eine reiche duelle. Snbeffen müflen fte nur. mit ber

$rfl|jten Söorftdjt gebraust werben, ba (te vielem galfa^e ent*

galten, weldjeä entweber ber Unwtffenfjett ber unbekannten

Öerfaffer, ober ben ^bieten Don abfdjreibern berfelben iuju#

fc&retben ift, we*f>alb fte aud> unter ftd) felbft nid>t ftet* über#

ttnfHmmen. @* ift fet)r war)rfd)etnli*, ba§ biefe £ataloa,e

erft in neuerer 3ett gemacht worben ftnb. 23teüei*t fttib e*

ttoj 2(u*juge am alten £obb. ber ruffifdjen @efd)id>te? £>cn

ßerfaffern macben (te wenig g^re, ba fte oft bie gröbjlen

ßerfi6ße gegen i)i|torif* befannte 2gar)rr)eiten enthalten, wie
au* golgenbem l>en>orgef)t, wo e* »om Metropoliten

SRicfrael (f 1 146) t)ei§t: er t)abe uom gürften ber Stogaier

Ottrit ÜlogaUfot), weil er befien Softer gesellet f>abe,

Stil Wen« einen Srfbut ersten u. <$i ijl nun ober Wannt,
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tag bamaC« bie StogaYfae Orba no* ni<$t etffHrtt; »fr

tonnte biefes alfo ftatt ftnttn? 3« *** Stteftor'föen Tfbförift, \

welche e>$ IS j er in feinem €ommentare überiftejtor <po*

liettfanuS nennt, ftnben fu& 3 Serjeic&nifie, nimlufc:

a) ber rufiiföen Metropoliten; b) Der S&ifc^dfe v.Sttowgorob

;

c) Der rufitfaen grjbifööfe (cf. e*löjer III. B. 356.).

c) £aS ©tufenbu* (Stepennajae Kniga). 3w» •

f&ümlid) tyilt man ben berühmten Metropoliten von SttoShva

Sttatar (t 1564) für ben-9Serfaffer beftelben. SMoS ber

«Plan unb bie ^nweifung ge^ren tf)tn, bie TCuSfityrung befr

felben geföaf> von anbern. Ss fingt von SUrit an untrge&t

ei0entlid> nur bis jura Styre 1559; burcfc neuere tfuSjüg«

aud ben £f)ronifen nad) ber etufenfolge ber rufltfdjen £err*

föer i(t es jebo* erweitert, unb f>U auf ben 3<*ren Alexis MU
cfcaelowitfd) fortgefefct rooröen. %n unb für fi* betrautet i|t

baS etufenbu* nichts weiter, als ein^uSaug aus ben rulfc

fd)en Bnnalen, vermehrt burd) Sufifce von mandjerlei @en>id>r.

deinen fonberbaren 9)amen fjat es bavon erhalten, baj es bie

©rabe ber 8ern>anbtfd)aft ber gurflen in abfteigenber Sinie

anjeigt, unb nad? ben Stufen ber fteicb^folge verfa&t i(t

Stammt namlid) ber neue Sttacfrfolger von feinem 93orgänget

in abjteigenber Önie ab, fo fängt mit ü)m eine neue etufe

an ? folgen ftd> aber verriebene Regenten , bie unter fty

Coüateral^envanbte unb von gleichem @rabe ber Eerwanbt*

fäaft fmb , fo bilben bicjt fammtli* nur (5 i n e etufe. »Ott

©labimir b. ©. bis jur 3eit SwanlV, Sßaffilje*

toi tf* stylt baS etufcnbud) 17 ®tufen. (Siuige etufen*

bücfjer enthalten au* noc& bie Regierung beS 3aren §eobor

Swanoroitfcfr, unb biefe ^len bann 18 Stufen. Sebt

etufe biibn ein fcucfc , unb biefeS tf>eilt fid> wieber ;n tfapitel

. ec^löjer in feinen Sfleftor L © 58 - &at Unrety, wtm

er fagt: „ben ©runb $u biefen fcücbern foll ber Sttetropoli*

,,wmSBoStoa, d 9 p r i a n aus Serbien gelegt &aben (t 1406V
»ermutig fariebe$l6i*r Um latlfW*»
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»fr Cyprian unb Sfcafat atttBerfaffft bleiben anführt,
tt*ld>e$ aucb Völler in ber t>on ü)m beforgten gebrutften 2ufr
gäbe ber ®tufenbud>er tyur.

ftucfjtcWia) ber ©enealogien i|t ba* etufenbucfc fe^r
tatttctfar, fon|r ober f>af eä groge Sftartgel. ee^roftver*
migt matt bie 3ettbe(rimmung, unb findet bafür Diel fafctyafr
ftf, Unbebeatenbe*, £lo(ter>@efa>ia}tc&en, S&unber, fcbmtU*
(Hge mit grogem ^ombafc verfertigte Sobreben, homiletifch*
^etracfjtungen u. bergl. m.

Sange blieb ba$ etufenbu* ungebrutft, benn erfr 1775
erfdjien baffelbe bura> bie Sfnrityung be* beräumten rufllfcfjett

£iftoriograpl)en Völler $u Sttosfwa in 2 auartanten »ort
580 u. 298 eeiten. S* war na« einer J?anbfa>rift au« ber
3««e 3 man'* IV. S&affUjewitfa), mef«e bem 1770 ja
SttoSfwa ermorbeten $r5bifa>ofe Xm troff u« jugeljörte, ge*
brueft. S>iefe Ausgabe tfl je&t fef>r feiten geworben ; neuere
Aufgaben finb mir mcfct befannt geworben. <Da$ erwähnte
Sttanufcript befinbet fid) gegenwartig im tfoOegium ber au*
wartigen Angelegenheiten ju SttoSfwa. <£rwaf>nter Götter
bemerft, bog bit 2Cfabemie ber S&ifrenfdjaften au et. g> c #

teräburg fea>* folaje &anbfa)riftlfd)e ®tufenbua>r befefTen

S** 9< gfbt -Deren tt>af>rfd>einlia> mef>re in ben »erfajiebenert

.

tmmn öffentlichen unb privat <fcibliot&efeii, f?e finb mir
a*er nia}t befannt, benn felbft in ber <5ibliotl>ee ju Golfern
buttel Wnto (To) eine gute 2fbfa)rift bavon, bfe®dM6jer
1768 bafelbfr fanb. Sßa^rfcbeinlia) fam biefe bei einer ber
beiben Eerbmbungcn jwifeben bem ruften unb braunfdjw*
gifa>en ^ofe m<f> &olfenbutte(, ob aber bei ber erflen ober ;

jtveitejt lagt f!a) niebt mef>r beflimnten.

• SDura) bie ®tufenbua)er würben augerfafb Stugfanb, wo
mau fle für bie ieftte unb reine Cluefle ber ruflifc&en ©efd>fc&te
&Jefi, fef>r groge 3rrtf>umer verbreitet Sttan fünfte ihnen
vollen Glauben, unb bie «rltif f)am noef, nia>t alle bie Utu
rid&tigfeiten aufgebest ,

J von benen fie 30*$ *ott (tnb. SDiefe**

/

V
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feweifen t>fe Acta Borüss. I. 0. 882. Stof)V, 0. 125.

<Deguigne$ u. a. m. .
.

3ftef)re$ über ba$ ®tufenbud) jwbet man in ermahntet*

Völler* SBorrebe, ju feiner 2fu*gdbe be$ ®tufenbudjc$ unl>

bei ®d)lä$er /n feinem 9)ejtor I. ©. 60.

3. Segenben ber ^eiligen; Biographien fcomr

: mer Sftänner.

Qi befinben fic^.biefe tf)ei(« im fyamitpn *), t^eifö in

ben «Prologen , tfyeilö in ben Sttenologien, tfyilt in ben €fyro#

litten unb fonjt in anber* befonbern Jpanbfc&riften. SSiele Don

tiefen Seben$befcf)reibungen ftnb in neuerer %tit erft »erfaßt

töorben, DOrjüglid) famen im XIVv unb XV. 3al)rl)unbert

Don Sonftaminopel f)er mef(ten$ fe^r abfurbe geben ber JpeiV

Ii gen in großer Sftenge nadj SRußlanb , bie nun tu* &a\>o*

nifdje uberfefct würben, Prologen ober $T$ttf*flftfntf

veranlagten, &um 3:fyeil in bie <£fyronifen Vergingen, unb im

ungemeinen ben l)tftorifd)en @efd>ma<f , <£tnn für l)tfronfcf)C

SBa^eit unb 5d>te Religion Derbarben. Rubere aber ffanv

men au$ ben alteren Seiten tyv, wie j. 35. bie Dom ^eiligen

2Blabtmir, Don Boris unb ©lieb, Dom ^fyeobo*

fiu$ u.
f. »./ benn fie ftnben flcf> in ben Älteflen Pergament *

' JJanbfcftrlften.

8Ba* bie ©rieben Mrjroioytov
, bie Jafeiner aber Mar-

tyrologium nennen, ba$ nennen bie Muffen Tscheti Mi-'

nei **). 1
'

*
'

Unter ber ^enge Don ©Triften biefer Hvt verbienen nun

Dor^aglia) bemerft ju werben:

£>er «Rflmc tyaterifon (rufftf* Otetschnik; £eben*ge#

fcöicfttc ber £u*d>ent>ätor) , tfr auö bem <3)ried)iftf>cn ber#

genommen; bei Du Cange in feinem Glossar, graec. ftn*

i bet man unter bem SBotte wux*xn*w metyreö hierüber.

••) Minei # maljrföeinlid) »on imencum gcbtlbct.
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a) <Da« tpatttlton, b. i. Seben einiger TttbH unb

mtberer gotte*fürcb!igen SRänner be« Äiewfc&en Jg>ö(entfo(ter*.

JDer 23erfaflfer beffeiben ifl ber berühmte ruffifc^c Bnnalift 91u
fior, welcfcer eä im Anfange be* XII. 3a{)rf>unbert* tüafyr*

fcbeinlid) fdjrieb. 6« ifl bemnacb ba* iltefte tiefer 2frt für

SKu&Ianb unb für bie ®efcb«bte ber (Satzung be* älofler*

»efen*, unb w>rjügfic& bed tfiewfcben £6lenflofter«, ber

$ftonjfd)ule aller übrigen ^iöfier, fefyr merfwürbig. 3m
Stufllföen fltyrt U ben Sitel: Pateric, ili oteuchnik Pe-

uchersky. geiber ging f*on fe^r frm), »ö^rf^einli* in beti

itrieg«unru$en, bie Urfcbrift bauon verloren, benn bie« er*

gibt ftcb tfyeü* au« ber 93orrebe, tfycils au* bem 3n&a Ite felbft,

ba Don 97 eft o r hierin ftet$ nur in ber 3ten ^erfon gefprodj>ett

feirb. ($Rart t>ergletc&e ^fermit ©. 229— 231 ber 3fto*fwa'tr

2Cu«gabe.) 2ßa« wir noeb gegenwärtig t>om «Paterifon bei

fi&en, verbanfen wir ttyeil* bem t)til. ^imon, Qiftofvoii

SBolobimir unb ©uäbal, ber am Anfange be$ XIII.

Safyrfyunbert* lebte, bai Original gefannt unb barau« einen

Etrtjug unter bem Ittel: gebenäbeföreibungen ber Zeitige»

«D*6nd>e von £iew, genuKfr-Qat, t&eii* bem fyeil. g)olp#

carp, welker trcm'Saljre 1215 bl$ 1226 bloß ?D?dncfe in bem

Biewer Jpölenflcfter war, unb von mehren ®cbriftße0ern mit

bem #rcbimanbriten ^olncarp*) vom erwähnten Älofter,

ber IIB? (tarb, terwecbfelt wirb. SDiefer KM^l^
carp namlid) trug für bie gortfefcung be* «patertfon* gro|e

Corge.

25cm ftiewfcfttn $aterifön 6efmbet ftd) In ber ®ynebal#

fcibliotf)cf eine £anbfcbrift, bie aber watyrföeinU* au< bem

XV. 3a^unberte ift g* fprtd>t inbefien eine SÜenge von

•) 2>if* tü j. 53. ber Ja« mit ber erffen aebrueften «trtgabe

M ^atetifon*, benn t>ier t>et§t e$ auf bem Üitetblatte:

»ufammenge ftcüt t>on ben 3 ftetligen be* Ätewer £ftten*

Hofier*, nämltd? bem beil. Metfor, t>cit. ©tmon unb

*) o 1 9 c a tv i titatymanbttten M $6lenft»ftef.
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Bermulmigen bafür, bag e* nod) me^re ^anbförtften ba*

t>on geben mäffe; aßet« wo |Te ficf> befütben, fann icb leibet

au« weiter (Sntfernung t>on SKujjlanb unb Abgang fo t>ieler

Kterariföer £ülf«mittel niebt angeben. 9tt6d>te bodj ein ge»'

Center 9tufie ober ein ber rufiifcben unb flaaifcben epradje fun#

biger 2fu«lcutber fnftematifcb nad> if)rem 3nr)alte bie Dielen aU

i ten rufflfcben €obb. orbnen, unb, mit frtttfd>cn unb fytftorfr

fdjen 2(nmertungen begleitet/ fie au« ber ©unfetyeit r)ertw>

liefen , in ber fie jefct ru^en ! SBie fielen ©anf würbe er ft$

bureb biefe jwar müfyfame Arbeit bei ben ©elefyrten unb greuiu

N ben ber vaterl&nbifcben ©efebtebte erwerben f6nnen! $8om

tufTtfc^en «fciftoriograpfyen Völler eytflirt tnbejfen , wenn icfr

niebt irre, ein ungebruefte« QSerjeidjnig mer)rer alter rufllfcber

€obb. im tfrebiue be« Kollegium« ber auswärtigen angelegen*

Reiten unter ber rujfifcben Suffcbrift: bie älteren biplo#

matifeben %lad)v icfjten. @« ijl mir aber ber 3n$alt

teffelben niebt befannt.

©er gebrückten 2fu«gaben be« «paterifon« gibt e« fel)r

Diele. 2>ie (Srfte erfebien ju Äie.w im Softer feibft 1661 in

Solio unb mit Jpoljfcbmtten. ©ut erhaltene (Sremplare ftnb

fer)r feiten, hierauf erfebienen neue Ausgaben 1678 , 1702

unb 1759, fämmtlicb ju Äiew in $olio unb mit Siguren.'

SDie leerere 2fu«gabe tfl feiten unb rjat fef>r gro§e Söorjäge,

benn fte i|t fefyr rein unb auf fefyr gut Rapier gebruef t. (Sine

neuere Ausgabe (am ju &iew abermals 1760, unb bann ju

ÜRo«fwa 1783 in golto tyerau«. ©er 2(bfa$ r)ien>on war

jret« fo grofj, bajj immer neue Auflagen beforgt werben mufj*

ten.

v

SDie Sttocfma'fcben unterfebeiben ftcb von ben Äicwer*

Ausgaben befonber« babureb, baf? fie feine Figuren ber be*

febriebenen ^eiligen r)aben, welkes aber ber Sali bei ben Äie*

»er # Ausgaben ifl.

©tjluefter äoffow, fcifcbof t>en 3ftfti«law, ber

1658 als Metropolit aon Äiew (larb, ^atte au« bem «Pate»

rtfon einen 2fo«jug gemaebt, unb tyn in« <polnifcbe überfe&t
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SDiefer würbe 1635 in «iew gebrückt. £erbiniu* in fefc

nemSBerte: religiosae Kijovienses cr> ptae. Jenae 1675,

unb & ul c a in $fi; in feinem Specimen ecclesiae Ruthe-

nicae. Romae 1733 unb 1734 in 8. feilen hierüber mtty

res mit,

<$$ gibt nun ^ritifer, welcbe behaupten, bafj bie 2e6en*

befebreibungen be$ fyeil. Antonius unb S&eobofiu* im

erflen $f)eile be* «Patenten* niebt vom efyrwärbigen Sfteftor

felb|t, fonbern&onanbernnacbbem, wad 9t e (tot in feiner

<£tyronif von if>nen berietet, wrfajjt worben fe^en. ®ie

glauben, ba& Ziemer SWncbe be* XVII. 3afcrf)unbert« wof)l

bie eigentlichen Söerfafier bat>on fet;n möchten. @* febeint,

bajj biefe* nidjt mit Ungrunb behauptet wirb, benn Sftejtar

förieb einfach unb o&ne Äunft, ^ter aber ijt ber Styl febwül*

ftig unb mit $omba(t angefüllt, ber Sftejtor'n ganj fremb

war,

b) Unter «Prologen (Zw«$äQtüv) serjtetyt man bie.

turje 2eben$6efcbreibung ber ^eiligen unb SRÄrtyrer, berief*

eben aueb furje Jpomilten («Prebigten), bie bei bem ©otte*

bienfle an beflimrwen plagen Dorgelefen werben.

:
Söon ben Prologen gibt e$ mefy-e Jpanbförlfton fowof)l

au* bem XIV. als felbft au* bem XIII. 3af)N)unberte. 5>er

uerftorbene $>rofefior «95a ufe befag einen «Pergament/ Prolog.

t>.3. 1228 au* SRomgorob in 2 $olio/$>änben. Swiftm
biefem unb ben in SDrucf erfebienenen Ausgaben bemerft man
aber fefyr wefentlidje Unterfcbiebe.

2>ie erfte gebrückte Ausgabe be* rufilfebm «Prologs er*
'

febien ju SRoSfwa 1641 — 1644 in Solio in 4 fcinben. ©ir
ift fef)r feiten geworben, hierauf würbe ber «Prolog fel)r f)Äu#

fig wieber Dom neuen aufgelegt/ unb jwar ju SRoSfwa:

1659— 1662; 1675—1677; 1685— 1686; 1689—
1690; 1702, 1718, 1765 u. f. w. ©elbft bie tfltgläubfc

gen beforgten in u)rer $i;poprap*>te im gierten

(Klinzowskkoi Possad) 1785 eine Ausgabe in Solio«, Mm
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gan& nad) ben alten unb erften 2fu$ga6en, wefdje bie Vtaitfib

wiU fc^r f)ocfc fdjÄfcen, gemacht 1(1; benn fie Ratten bemerft,

bag in ben neuem Aufgaben viele Söeränberungen unb 93er*

beflerungen gemalt worben waren, bie tynen ein ©rJuel

• fcfyienen.

c) SDer SBerfafier ber Segenben alter unb ruffifcfjer J?ei#

({gen, ba* ift, ber fogenannte Sfdjeti Minei, warber

berühmte ruffifdje Metropolit Mafar, <Diefer lieg n&mlf<&

ba* Mrivoioyiov ber ©rieben in* SKufflföe übertragen/ unb

fügte biefem ba* fieben ber 4ltern unb von 21 neuem ruffiföen

Jpeitigen bei, für bie er buref) baö €oncil vom 26. $ebir. 154,7

Seiertage unb ©e6ete angeorbnet f)atte, al$ j. S&. be$ 3o#

tyann, ®rjbifdjof* »on Stowgorob ; Aleranber 91e»ij

ty, ®awwatiä, 3ofima von ®ofowej, Sftifon^

0d)üler$ be$ $eil. ®ergiu$ von SKabom; <paul £a*

meUti), Sgumen'ä; Mic&del unb vieler antern. 3m
XVII. 3a^unberte verbefferte H ber f>eif. SDimttrp tK>it

9i oft 0» (f 1709) baourefr, bajj er e* an einigen CteHen

erweiterte, an anbem abfürjte. a>fmiut* war ein fetyr gei

iei)rter, unb ber alten unb neuen ^pracfjen fcr)r (unbiger

Mann. @t i(l befonberS als ©egner ber Altgläubigen, unb

burd) mefyre gegen jie verfaßte Triften berühmt. Auc$ Ma*
far war ein fe&r fenntnißvotler unb gelehrter Mann; e$ ijl

bat)cv 5U vermuten , ba§ er bas fieben befonber* ber rufflfcften

^eiligen au$ ben beften OauHen, beren ifym wafyrfc$ein(i$

nod) fe^r viele, bie un* vielleicht verloren gegangen, ju ©e#

böte geftanben ^aben mögen, födpfte, unb ba£ un* ba^er

für bie rufpf*« ^ir^engefc^ichte bie Sfc&eti Min ei fef>r

wichtig feyn müflfen. Aber (eiber lebte M a l a r in einer %tit,

»oSwan IV. 3Baffiljewitfcf> mit eifemem ®cepter ben

©faat regierte, wo bie £rieg$unru$en
1

alle* in Bewegung

festen, unb wo er vielleicht nidjt fo fcf>rei6eti tonnte ünb burfte,

wie er wollte. Jpiera« Wmmt, bafjMdtar große ©ctyw&i

<fcen befaß, benn er war e^rgeijtg unb feig, unb wagte. e#.

*
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nid)t, frinen J&errfc$er fu^n jutabeln, aber fein wo^itige*

«Oer) (eitere ifyn flet* jum ©uten, unb nie fanf er bi* jum

friedjenben 0cbmei<bler fyerab , weldjeä gu feiner 3eit unb Ufr

ter ben bamaligen Umftdnben föon ein groge* 93erbienjf war.
'

Sßa* wir alfo na* biefem feinen perffoilidjen C^arafter *on

feinen geiftigen SBerfen erwarten burfen, mag ber£efer aal

eigener 2in udu De 5 $fd>eti 9ftinei entnehmen. £>a« ei#

$enf)Anbige ^anufeript be* Mafar bepnbet fic$ inber@p*

nobalbibltotyef. •
•

,
•

g« gibt vielleicht wenig rufilfebe SBerfe, bie eine folt$t

$ublicit4t ehalten fjaben, unb fooft aufgelegt worben jm&,

all bie Segenben ber Jpeiltgen. SEftan mujj jebod) tjon

tiefen nod> ba$ allgemeine Menologium unterfäeiben, von

bem gleid> bie Svebe fet;n fott.
• * • •

SDic $fcf)eti SÄ in ei %fär)ren im Stuffifd^en folgenben

$itel: £eben$befd)reibung ber Jpelligen, gefamj

melt au* ben alten flavifdjen, grieebifaen un&
lateinifeben Öcbriftflellern bur* ben f> elf. <Di#

mit r ^/ Metropoliten Don SKoftow, eingeteilt

nad) ben 12 Sfeonaten in 4 Sfyeile. ®ie erfebienen

in Äiew in $olio, bod) md>t alle 4 £>4nbe jugleicb, fonbern

ber I. $>anb 1689, ber IL 1695, ber III 1700, ber IV. 1705.

hierauf fam eine zweite uerbefferte Auflage ebenfalls ju £ie»

$etau$, unb jwar erfdjien von it}t ber I. ^anb 1711, ber IL

1714, ber III. 1716; ber £>ru<f be« IV. <5anbe* war föon

begonnen , als eine Seuer«brun|t i^n vernietete. SDiefe bei*

ben 2fa*gaben finb fer)r feiten unb werben fe^r treuer bejaht

Und) ju Sttogilew erfebien 1702 m Soito eine neue 2fu*gabf,

allein man voüenbete nur bie 3 erflen Monate (be$ Äircben*

Ja^re*n4mlicb) ®eptemfcr, Oftober unb November. 9hin

folgten in Motfwa mehre Ausgaben fcintereinanb er, fammt»

Ud) in Solio unb in 4 fcemben , nimlic^ 1759/ 1762/ 1764/

1767/ 1782/ 1789/ 1806. _

1
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d) <Da« grofje SRtnium (rufllf*: Mioejae ob- ^

- fchtschajae) ift jene« S&uch, welche* (wie fein $itel fagt)

bie 23orfcbriften be* ©otteSbienjte* unb ber ©efange an allen

geiertagen be« 3ahre« enteilt, unb »ort 9>f)ift>fopf)en £ 9 c i ü,

bem EpofM ber ®laven unb Bulgaren verfafit unb gefammelc

worben ift. keltere J?anbf<hriften frieroott mögen nicht feite»

fe^n, (te jtnb mir aber nicht befannt geworben.

©er gebrückten Ausgaben hiervon gibt e« fer)r t>i«Ie, einfr

Bewerben von ben Altgläubigen mit großen Sofien gefauft;

ber SDrucf von mehren ift nicht voöenbet worben , ba^er von

mannen Aufgaben nur einige Monate erfa>ienen fmb. S)it

erfte gebruefre Aufgabe (am in golio 1600 ju 'Dftoätoa unter

bemSawn ^ortö ©obunow unb bem »Patriarchen Jpiofr

heraus. 3« bemfelben 3af>re erfchfäi noch eine jweite Xu*
gäbe in 4; (Sremplare Don beiben finb aufjerorbentlich feiten.

i3om 3« 1635 an erfchienen nun in Sttoäfwa unb Stitt»

faft mit jebem 3a^re neue Ausgaben, von benen <£üuge feiten

tfnb unb von ben Stattofoift vorjug«weife gefucht werben. 3a
1801 beforgten fie $u SBilna eine neue Aufgabe naa> einem

fclten SDrucfe.
'

%

e) Sttonat* * Senium (mesaetschnagat

Minejae), welche« bie SSorfdjriften be« ®otte*bien(te« für

jeben ^eiligen unb geiertag von jebem 3aMtage enthatt, ift \
au« bem ©riechifchen überfefct, aber von verfefciebenen 93er*

faffern bearbeitet, herausgegeben worben. 93on mehren 2fu««

gaben jtnb mir ein ober mehre Monate, von anbern alle 2Dte

nate erfchienen. ®o erfduen j. ber «iDtonat ©ept. 1603

unb ber November 1611 in golio ju 3)to«fwa unter bem <Pa#

triard)en Vermögen; ber ®eptember, Dftober, Stovern* f*

ber unbSDecember unter bem Patriarchen Wüaxtt 16X9,

1621, 1622 in 4. u. f. w.

0 «eben be« freit ©eraffim. tiefer prebia*

ba« (Evangelium im gütigen SBokgbaYfchen, wohin er 1147
• gefommen war, unb (larb bafelbfl 1178 am 4. 9ßar}. Ol

1
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f&yt in Der
'

"Statt SBologba in bem uon gelüfteten,

jefct aber aufgehobenem Softer jur heil, •©reifalttgfeit begras

fcen. ©tefe gebenäbefdjreibung fanb ich al$ Sftanufcript in bem

benannten Älofter, unb befinbet fleh jefct wahrfebeinlich in

«Petersburg, ©ebrueft ijt bicfelbe noch nicht erfchtenen.

g) tfeben beä J)eU. €>tepf>an, erften «Sifchof* t>on

<perm. tiefer 2(po|tel be* €^rc(tent^umö öerbreitete bafielbe

im <permtfcben, unb um einen' noch belfern (Umgang bemfeU

Den $u t>erfd)affen, erfanb er für bie <permifche Sprache ein

«genei 3 <£, unb überfefcte in u)r mehre cbrijtliche SBerfe.

SDce fo mertwürbige 2eben$befd)reiburig biefe* feltenen Sttanne«

finbet fleh im Sttenologium unter bem 26, 2(pril, im Stufen»

fcudje I. 524, unb in ber SKoftow'fcben ^rontf beim Sa^re

1396. 3>er SDttncb @piphanij, ein ©cbüler bed f)t\C

Sergius, bat un* ein SBerf hinterlafien, worin er bie $f>a#

unm^ ba$ Eebm biefe* erflen 9tti|fionar$ unter ben «permiern

befebrfeben ^at. (5$ uerbient biefe £>d>rift Dielen ©laubetr,

t>a @pipfyantj gleicbfam Srftgenofie t>on Stephan war,

Denn lefeterer (tarb 1396, alfo 4 Sa^re nach be* ^eif. 2>*t*

ö tuS $obe, mithin tonnte ®pipf)anij entroeber <$te#

ph an felbfr perfönlich gerannt, ober rieleö t>on feinen 3«tge#

nofien gehört haben. Stephan liegt in 5£ft o $ f n> a auf berti

ßreml begraben, feine ©ebeine werben bei feierlichen <Pro$ef#

fionen heimgetragen.

h) geben be$ ^efL <peter, erflen Sttetropo*

Uten t>on Sftoäfwa. SDiefer fromme, für bie rufftfehe

Kirche burd) bie Erwerbung son greibriefen unb grofen uon

ben Tataren 'tyanin erhaltenen Privilegien berühmte. 9£ann

wrfefcte ben rufltfeften Metropoliten /®tuf)l t>on S&laoimrr

tmd) 3tto*f wa, unb (tarb bafelbfl 1326. 2>er SSerfafiec

feiner £eben«befcbreibung i(l ber rufTifche^etropolit Cyprian,

«Kfcher fle jur 3<it ber Regierung be$ berühmten ru|f. ©ro§*

fürftenSMmitry Sonätoi ober befien eofme* SBaffiU

SDimitrijewitfch am ßnDe be* XIV. 3ahrhunbert« fa)ricb«

-
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®ie 6efinbet fi# im £*ufenbuc$e I. 410. oi(indt €y>

p r i a n war ein fe&r frommer , unb feine« 23er(lanbe« .unb feu

ner Äenntniffe wegen ein fetyr fyocfygefdjäfcter Mann, ßr lebte

gern in 5er Surütfgejogenfjeit , unb befdjäftigt* fia> bann mit

ittferfefcungen au* bem ©riechen in« eiat>onifa>e «. 3n
ber 2>iögrapf)te be« tyeü. <p et c r fpricf)t er t?on jicfc nur mit bec

grölen löefd^eiben&eft. . -

}i <,, ; k

i^ieHn be« ^eil. ?Uert«, ruffif^eit Metro#

M*4it*# (t 13780, «fe »«*^9 2eben biefe« geifili^w

Obersten »on mußlaroV für bie ruflifc&e ßirc&engefc&ic&te fey,

»erbe idH« meinem aujöfü^ruc&en 2Berfe über bie rufllfc&e

^ira)engcfo)ia)te fyinlcmglia) bartfyun. 3Btr t>erbanfen bie ^e#

föreibuna, beflfelben tfyeil« bem merfwürotgen <Pitirim, S&u

fc&ofe wm 9>erm, ber 1455 t>on tenSBogulen tobt gefdjjla*

gen würbe, welcher fie aber nur für* liefert, t^eil« bem 93er*

fafier bef ®tufcnbu4e*/ ber fle im I. Steile 0. 444 weit
»• « .

au«füfyrua)er bel)anbe(t.
. ^

k)
;
SJon 3ona«, 6rjbifa)0fe &on Sftowgorob, ber

im XV. Sa^rtmnberte lebte, unb feine« frommen Eeben«wan*

be(6 wegen fjeilig gefprpcfcen würbe,, ftd> aud) burd; groge ©e*

lefjrfamfeit rüfymud)|t au«ieid>nete, unb bem ruffifdjen ®rofj*

fürflen ©affili SBaffil jewitfd), bem ©eblenbeten, fetyr

»efentlfc&e 2>ienfte unb Siefen fceiftanb leifiete, ieftfcen wir

me^re 2eben^eWveibunecft frommer für bie rufilfa> äirc&en*

gefaxte wichtiger Männerr/ al« be« §eil. SBarlaa m. DOUT

£f>utin>£loftet, ,be« ty£ Onupfyrj b. ber ©rofjfür*

gin Qlgtf, be« f)oa)Würbigen ®abba« ^>on • SBifaperff

unb feine« Vorgänger« be« <£rjbifa>f« ßut^imiu« u. f. w.

-. 1) geben beteiligen <para«fewa pon ^ar#

itow. SDer 23erfaflfer beffelben i|t ber fefyr gelehrte Metropo*

lit dow Äiew, tarnen« ©regort 3 a m 0 1 a f , Jber bererfle

Metropolit bafelbft war, al« (ia> bie gried)ifa)'ruff«fa)e Äird&e

in jwei Metropolen fpattete; weil bie 2ittf)auerbie SBemni*

guna, tyw Äfrty öw> lateiiufa)en perianateii/.unb fta) mit



aller ®ewalt fcom üb t c n , bie Stimmt J?i era rd)ie »Ott ber 9Bo*

towfdjen ju trennen. 3amblaf i(t befonber« bur$ feint

S8erfud)e beräumt, bie griecbifdje mit ber latefniftyen Äircbejti

vereinigen. (?r tyat metyre Grrbauung*fcbriften verfajjt un&

jtarb 1419. 3uf einer ^tynobe 31t (D?o*fwa würbe er a(* Xf»

trünniger verflucht.

m) geben be« ruffifdjen ?ür(!en 3Ri<baeI

3aro*lawitfd>. $>a« geben biefe« in ber Örba vonbeti

Tataren ermorbeten unb fyeilig gefprodjenen Järften pnbet fia)

fyitt in b*r SBoöfrefienfcben €&rom! IL 282, t^eil« auef) in

ben ®tufenbüä)ern. $>efonber$ gut ift e$ in neuerer 3eit von*

Sleftorbed^werfc^en^eminar^ bemTCrcfcimanbriten Wtatav,

tiRoitwa 1798 in 4. betrieben worben. SDiefe* (entert

SBerf i(l ^auptfadjlia} btird> viele neue (Sntbecfungen im gelbe

ber ©eföidjte fe&r brauchbar geworben.

n) geben be* 3J*6ncb* Sttajim, vom SBatopebU

fa)en Softer auf bem tyeil. S&etge 2ft 0 i.

tiefer gelehrte 3tt6nd> würbe 1533 vom garen SBaf#

fili Swanowitfcb nacbSttoäfwa in ber 2fbftcbt berufen,

um bie flavcuiifdjen £ir<benbüd)er mit ben griedE>ifa)en gu ver#

gleiten. Sfleib unb Unwifl*en&eit verfdnvarjten unb verfolgten

tfyn , unb er ftorb in ber Sroijer 2awra gleicbfam in ber 93er#

weifung. Safamfin fanb bie JJanbfdjrift biefer gebende«

fdjreibung in ber &tofterbib(io$ef bei erwähnten älojter*. 3n
berfelben £>ibliotfyef flnben fta) von erwähntem *ÖHnc$e nod>

134 etücf feimr Üterarfföen Arbeiten, von benen einige wo&l

verbienten , ind S>eutfcbe ubertragen ober au$ nur im SKufil*

fa>n gebrueft ju werben. SDatyin redete i$: fein Cenbfc&refc

ben an ben Metropoliten SDaniel; feine TCuffAfce über ver#

febiebene auSgejeidjnete Banner; fein ®enbf<breiben an ben

©ro6für|ten SB äffIII 3wanowitf#; feinen SKaty über

ben SS>6fewic$t 3fa( ©ebibowin; feine ©djrift Aber Dr.

Sutfyer unb beffen Eetyre. JDa 3fr a* im fo SRom unb 9>ari*

me&re Satyre at* ®ele$rter gelebt $atte, unb jwar fa(t $u ber»

N
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fetten Seit/ ot* bfefe tttue £e$re in SDeurfölanb miffam, fo
«

„ 4(1 ein Urteil au« bem SDhmbe eine« gletdtfam unpartfeiifdjen

«Dfanne* ni*t unfntereffanr. 3n biefer e^rtft tabelt nämlid)

Sfcajtim bie weltliche ©ewalt be$ 9>ap(te*, mißbilligt aber

eben fo fefyr Die Deformation in 3teligion*fad)en, weil tiefe

mir ir>rcn ©runb in ben geibenfd>aften ber 3fcenf<$en ^abe.

«Den «H5mif*#5ta^o«|*en wirft er abfrtt t)on ber SBaJ>ri>ett

be* €tyri(tent$um* Por, bie 3nganger ber neuen £ef>rc aber

befdjulbigt er ber Jpeudjelei, ©oülotfgfeit unb be* 3rr$uml.

gerner: feine (Srjifylumj, warum bie auf ben (rafften)

£ird>tf)örmen befmblicfjen Äreuje auf bero legten 9ftonb*PierteC

errietet |mb ; feine Söorrebe ju ber £ebeu«befd)reibung ber .

SBunbertbäter in 0 o ( o w i ; feine ©treiben an ben <popen

©plpefter, an ben SDiafon ©reger u.
f. w.

Ueber biefen berühmten Sttond) Sfcaxim pnbet ftdj t>lele«

bei £urb«f p in beffen ©efcfnc&te be« 3aren 3 »an 5Baj>

filjewitf^. #
o) Eeben be« ©ifc&of« SDionp« pon ©u«b)af.

SDiefer merftpürbige 3Rann fpieit in ber ©efd)ic$te ber £ trü

golnit* (fie^e ©eftenwefen) eine fe^r grojje Stofle, ba er b*

auftragt war, bie irre ©eleiteten wieber auf ben regten SBeg

|u führen, ©ein geben finbet ßcfc in ber Sftowgorobföen unb

9tt*onfcf)en (Efjronif $iem(i$ auäfübrltd) betrieben , unb ift

für bie ©efdjic&te be« ruffiföen ©eftenwefen« ganj unem#

be$rli<b.

p) geben be* ©<*n*«l *ön $ereja«lawt

(f 1540.) ffi« finbet lief) biefe« im etufenbuef* U. 205 unb

206. SDer 93erfaffer beffelben ifl ber al« Stebner fo berühmte

, Crjbtfc^of pon 9*o(tow, SBafffan, weldjer in ber ^OWtte

be* XVI. 3a^unbert« lebte. C« i|t fe$r unter&aftenb unb

* mit tiefer ©nfi*t getrieben.

•
•'

q) £eben be* $eil. $^i(tpp IL, Wetropoliten

t)on £Ro«fwa. (t 1570.) SDiefer träffc'ge unb eifrige

Wann lebte jur 3*it 3»an IV, SBaffiljewitfc$ be«

7*
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CitHiflMni Ufr faW Äü^nheit gemrfr, Wcm Rannen

©ft }u wiberfpredjen. 3n ber €tynobalbi$ltothef 6eflnbet ftcfc

Wer fein £e&ett;jittb:«£anbeln ein no<&ungebrucft*$SDtenufcript

au* bem XVI. Z&Wytmtt. ©ie e*ufenbüd)er, «föhrn*

föe ^conif imb <*nt*re liefern interefiante Gegebenheiten aus

feinem geben, bte für bie ruffiföf £trd>engefd)t<hte nidjt oh»e

Söejug fmb. $Ia*M in fetner Äirdjengefthtchte II. 0.59

u.ff. »erbient^ermitDerflü^en ju werben. 1flad)tem pf)i>

Upp 1568 abgefefct war unb in ft*a*r tidflerlißer ©infamfett

lebte, etiHtfte* tyn eingewifTer ©furatow im $ette>
,

,:
r) «eben be« Äafanfchen grjbifchof* £er#

man (|1566.) tiefer war fc&oit jum Metropoliten von

$Ro*£wa erwi^lt, würbe oberem garen wegen fKner

gurd)t unb 0d)rec£en erjeugenben £ar|Mung vom legten

®md)tt, von ber fceftrafung begangener ©ünben k. eiljgfl:

wieber fortgefdjicft. ©ein geben i(ttn mancher £m|t<htin>

terefiant, ba er ju einer fefyr wichtigen Seit unb an einem Orte

lebte, wo er ber Steide nach erjt ber 2 te Srjbifchof war, ba

£afan noch nicht tetage bem ruffifdjen Steic&e juge^örte. @*

gibt t>on feinem «eben ein Sftanufcript, welche* mir weiter

nicht befannt Ijfc 3n bem Sffierfe: ©efchichte ber rufftfdjen

Hierarchie, S3b. VI. 8. 54 u. ff. pnbet pd> me^re* über i$lj.

s) Seten be$ ^eiligen ©ergtui? von Sfcabom.

(t 1.392.) hierüber (tobet (ich fefyr viele* in ber fogenannten

3Wonfd)en C^onif IV. 203 ff. beften bürffce aber wohl

bte Gefchreibung ftyn, welche ber berühmte rufitfebe Metro*

poltt <p l ato n 1782 in 4. von ihm herausgegeben f>at. ffiwo

2te Tfu^gabe hiervon erfdjien 3Ro*!wa 1790 aud) in 4.

grity* war. Sit Mo*twa 1647 in $olio unter bem $itel: ii*

turgie unb2eben ber SßunberthSter , nämlich be* f}til ©er#

<jru* unb ÖHton'* von SKabom, nebfi einer Sobrebe be*

heil, ©ergtu«, verfaßt von feinem ©chüler <gx>ipf)an, er*

f^ienen. £>iefe tfu*gabe ift fe^r feiten- , . .
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t) SöieHek&t wbkntt f)ier aucb necb folgenbt* SBerf am
geführt gu werben, beflen tnö ©eutfebe überfefeter rufiiföer Si*

tel folgenber Ifti „SBerfiicft eine« ^iflor tfc^en SejiconS

„alfer in ber redjtgliubigen Äirc&e bureb tyren ^eiligen unb

Aflkcffofen SebenS»anbel beru&mt genwbenen fjeiligen 3ft4n#

„ner." Sftoefwa 1784 In 4.

4. ©Triften t^eologifaen 3n^atte«.

a) Unter ben gried)tf<ben Triften ber ®ynobal6t6uot§e£
1 tia* bem vom $>rof. ÜRatt^Si barö6er angefertigten, 1 805

SU ßeipjig trföienenen gebrückten $&craeicf)*iffe befinben fty-ba*

felb(i unter Sftr. 353. fol. 95. unb fol. 10U bann unter mir,

355. fol. 283 £anbfd)riften, weiche t>on ben ruffiften 9fte>

tropotiten Seon unb Sodann fe^nfoffen^ aber wafjrfcbein*

' Ii« er|t au« beni XI V. 3a$rf)unberte pnb. £ie erftere ec&rift

l)at JUltt $itel: kioviog fiviTQonoKiov QWoCag 71Q09 ^(»fitthvg

tjtoi XKzlVovg 71£q\ tuv aCu/ttw Mjrtf §toptdtti, axovoarc.

(Seon, ntflifcber Metropolit, an bfe 9«met ober Satefoer

u&er baä ungefiuerte 3>rob ober bie J?o(tie.) SMefe ©d;vift
x

ift mit groger JJifce gegen bie latmifät £ircbe getrieben, im

bem ber 93erfafler mit trfeler Seibenfcbaft ifyc 3rrtf>ümer t>or*

wirft. £ie anbete t>on bemfrtben 2 e.on ift übet benfrtben ®e#

genffanb, unb tyat jum ^itel: üaviog fi^onoUrov »}?

{)U)ö(lc TjfitafrXctßa; ( Perejaslawl ) two) tov or* ou <ft? T*tef-

<J&«t tn a£vpa* uvSqtg (jcoueuot , axoi'Ottr?. (?eon A MettO»'

polit t>o» «perejaalaml in SKu&lanb, baruber, ba(j ba*
.

ungefäuerte $rot. nic&t geweift »erben bürfe.) <Die edjrift

boffl Metropoliten 3 o^ann !>at folgenben titelt fo«r>W
iirjTQOTroMTOV $toa(ag ImsoXr) 7tQog xXr^ityta nunttv ir^g

TtnffTfii.'T^Qag (j(üfirjg tt7tt$t!;a/u7fv tr\v Iv xvQtqt nyn7ir\v tföv.

( ©cf>ret6ett bei ruffffeben Metropoliten 3o^ann an ben r&

miföen Qöapft Siemen«.) -'-v -V
;

b) 3n ber S5ibliot$ef ber €a$ebralfirc&e jur §eil. <5o#

ptyia in 9*owgorob bepnbet fieb ein Manufcript von SDa*

niel, «ifc^of von Sffilabimir in Molinien unb ^re(l. 3n

»
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tiefem erflärt genannter SMföof ben rufftföen Metropoliten

3f<bor, ber bie ^Bereinigung ber griet&ifä/rufilfc&en Äirc&e

. mit ber römifd>*lateinifc&en wrfuc&te, für einen latetnifdjen

&e£er, unb behauptet, 3&n<** fcp nur ber einige

unb tec$m4|tfge Metropolit t>on SKujjlanb K* SDiefe* Manu*

feript i|t t>. 3. 1452 ben 28. Öftober*

c) Ueber bie 3 ubenf et te, »elc&e am Snbebe* XV.
3a&rtyunbert$ in SKufjlanb au$brad>, uerfagte ber gleichzeitige

3gumen be$ SÖolofolamfc&en älofler*, tarnen« 3ofepfj,

s
eine ausführliche ©efefcreibung, bie er feinem grt^ern 2Berte:

„ber 2(uf!l4rer" beifügte, unb bie in ber alten rufllföen

fcibliothe! S^eil XIV. e. 128 unter folgenbem Sitel voixU
s

li<$ abgebrueft ijh

2)e* fünbigen WttnQi 3ofep& ffrji^ung t>on ber neu ent*

(lanbenen ®efte ber Sftowgorobfchen Äefcer unb Bbtrünnu

gen, M 9>rotopopen Hinte, SDeni*, Sofepl) unb tfyeo*

bor Äurijin unb anberer, bie gleite EBei*heft lehren 1491.

3n ber 0i;nobalbibliothef unter Sßr. 334 bewahrt man
nod) 6t ö jur heutigen 0tunbe ba* Original M J&auptwerfe*,

„ber Ii u f tl h r e r," worin noch mehre mistige ©^reiben k.

über biefe* ©eftenwefen wrfommen.

&iefe ©djrift ift mit ber größten JJifce unb £eibenf<^aft

getrieben, unb geigt in ihrem iöerfaffer einen füfynen @egner

unb Seinb aller J?4rejien. 2Cber 3°f*Ph war aud> ein gelehr»

ter unb frommer Mann; unb ba er3«ftgenoffe biefer feltfamen

©rfcheinung mar, fo bürfte er, »enn man ihm feine £eiben»

fd)aft(id)f eit ali übt unb blinb für feinen (Stauben eingenoim

mener Mann $u @ute f)hit, oennod) für einen fe^r wichtigen

Seugen in biefer fÄr bie rufftföe Äirchengefdjichte fo »tätigen

Gegebenheit gelten.

d) Unter ben Äanjelreben, bie un* au« ber erfien

g>eriobe ber ruffifchen Äir^engef^te übrig geblieben, ter»

bienen befonber* folgenbe bemerft ju »erben:
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aa) SiebeM ruflfifc&en Metropoliten $ f) e o p e m t (f 1039)

über bic (Srridjtung be« f>cif. Äreuje*. — Jpter fuef) t ber

, Sfcetropolit tM>rjüglic& bie 2Crt auf, » i e ft<$ bie Stoffen

mit bem 3«k&en bei £reuje$ bejeidjnen follen, unb e*

i\l tiefe Diebe bafyer vorjüglid) be&f)al& merfwürbig,

»eil über bie SSBeife früf) in ber ruiftfdjen Ätrdje t»er#

föiebene Meinungen entjtanben, unb fpdter bie (bge/

1

nannten 2C(tglAubigen hierin befonber* einen »idjrtgen

©tauften* < 21 r t i f ei &u finben mieten.

bb) SRerfwürbigen 3n^a(t* ifl be$ Metropoliten 9>tjo*

tf at (t 1431) eineSKebe an bie »J>rte(ler unb Mönche,

unb bie anbere an bie SMfc&Äfe. @ie beftnbet tfd> neb(t

ten übrigen in ber ©pnobalbfbliot&ee im fcuc&e unter

9fc. 164.

cc) (Sfner ber ausgezeichnet ften Stebner feiner 3eit war ber

Cra&ifc&of »on SKoftow, tarnen* SJBafftan. 6r

»erbiente berSemoft&ene* feine« 3eitalter« genannt

ju »erben. SDie« jeigt fein &enbf$reiben an ben ruff.

©rogfür ften unb 3aren 3 w a n III. SB a ff i l j e u> i

t

f<&

< t>. 3. 1480. 9t ftnbet ficb bie« mertwürbige ©^reiben

in ber etynobalbibliotye! fSlv. 365. Sotto 487.

dd) fcei ber ©eburt be* 3aren 3»an Sßafftijewitfö

1531, unb jumSobe be* ©rogfürfien SBaffili 3*0*
noroitfefc fpracb SBaffian, ©rjbifdjof ö. 9toftoro,

jwei Dieben, bie mf)vt Met fterft tiefe ber Söerebtfamfeit

flnb, unb tyre« 3n$alt* wegen and) ber ru(f. Ätr*en# ,

gefegte angehören, eie befmben jid> in ben Stufen«

büc&ern IL 205. 206. 213. Znd) äaramfin gi6t

bauon VII. ©. 227 einen 2(u*$ug.

ee) ©e$r merfwürbigen 3n&alt$ t(l bieSRebe, welche ber

Metropolit Sfcafar 1547 bei ©eiegen^eit ber 93er*

imtylung be* ©rofjfürßen 3 »an IV. SBaffilje# ,

witfd) mit ber lieben*würbigen Ttnaflafia fjieit.

eie finbet ftcfy in ber alten ruffiföen fctbliot&et XIV.

_
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©.227. Jpier ermahnt Sftafar Selbe , ßirc&en un&

©efangniffe fleijjig ju befugen , bie 23crwanbten ju ue/
1

ben, bte ©eiftlidjfeit ju wehren, großmütig gegen

Me Bojaren unb ba$ 93olf ju feijn, bte Söerleumber nia>t

anjufyören, ©onn* unb S*fft<*3* ju feiern, ftreng bie

ga|ten ju beobachten, fta> t?on ber 2lu$Ä&ang ber ef)e#

liefen $flic$t an geraifien Sagtn ju enthalten u. bgl m.

ff) Sftidjt uninterefiant (uorjüglia) in 33eäiefyung auf bie

getyre t>om jenfettigen £eben) ift bie Siebe über ba* 2ebeti

unb ben $ob beä <atto$fowfcf>en @ro(jfur|ten SDimitrij

3tt>ano»üfd> (f 1389). ©ie befinbet ftd> in ber

SRoftorofc&en £()ronif , unb ift als ein gleicfoeitigea 2to

tenftutf merfwurbig.

e) 93om Srjbifdjofe 3o^ann t>on Sftowgorob, wel<

4er 1165 am 28. Sfcctrj eingefefct würbe, befifct bie ©opfytew

firdje ju Sftowgorob noa) eine Söorfcforift (Usraw) über ba$

f> eif. 2(benbmatyl, weldje er mit bem SMfc&of* t>on9&jef>

gorob t>erfafjt $atte. (Sie befinbet jid) gegenwärtig in bem

^anbfd^rifttfchenißomocanon, unb befielt ofyngefiljr au* 20

ober 30 geilen.

«. ©Triften t>ermifd>ten Sn&alte«.

a) Ueber ben 2D?6nd)$(tan& »erfaßte ber fetyr geletyr*

tc Söifc&of »ott $urow, Sftamen* <£yriü, welcher in ber

«Kitte be« XII. Sa^unber« lebte, unb mefyre ttyeologifc&e

Eb^anblungen getrieben ^atte, eine fetyr interefiante©cbriff,

bie Äaramf in im Pergament'Sftomocanon in ber ©vnobal*

bibliotfyef unter 9?r. 82 fanb. 2>a$ Seben biefe* würbigett

geblieben Birten, ber audj tyeilig gefproc&en ift, flnbet fid^ im

<Prölog. 2(pril28.

b) Ueber bie Sntjle^ung beö ^iewfdjen Jpölen*

f lojleri, au$ bem fo grofe unb fiir SKujjlanbö 2Bo$l fo thcV

tige 3Ranner ^eroorgingen, Rubeln wräüglid) Stejtor in

»
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feinen 2Cnnölen unb in feinem ^atertcon, aU <md) biz

%W*ti Sfcinei , Die Biewer <£§ronif u. andere.

c) £fe haubfchriftl. fytonit be« SB ü ffo * f j #£ 1 o (l e r I

im ©erpuchowfcben Greife unb 3tto«fowfchen ©ouwnement,

welche« t>on Bthanafiu«, ®d>öretr be« tyil ©ergiu«,

1374 scfliftet würbe, unb manche« Sntereffante barbietet,

wirb noch in bemfelben aufbewahrt. ajorjüglfch tfl tiefe €^ro#

mit reich an einzelnen ^artffular Gegebenheiten. 5>er©er#

faffer bei Söerfudje« eine« h*ftorifd>en fiericon« ber Älöfler in

SÄuglanb erwähnt biefer C^ronif e. 82.

d) Ueber bie graufame $>ehanblung ber SBöncfje unb be«

Softer« SBolofolam burch benSärflen geobor fcorlf*

fowttfth, weiter fammtliche Sinnahme be« Koffer« an fleh

rig, bteSDWnche tnuten lafllm wollte k.k., finbet fleh viele«

in bem eenbfchreiben be« heil. 3ofepf>, Stifter« biefe« Stto»

fier«, an ben ©rogfärfien. SDiefe« Schreiben wirb in ber

Älofrerbibliothcf in Original* aufbewahrt, unb finbet fleh in

ber alten ruflifeben ^fbliottjef T. XIV. abgebrueft. 3cfr

glaube jeboch, bag man ba« barin ©efagte nur nach (twnger

&vitit für wahrhaften müffe, ba ber Sntlctger gewöhnlich bie

Sarben feine« ©emcilbe« ja lebhaft aufzutragen pflegt.

e) lieber ben großen Streit, ben ber heilige Sofeph/
2Crch<manbrit oe« 3Boloj/Älo(ter«, im XVI. Sahrhunberte

mit bem ©rjbifdjofe
1 von Sttowgorob, Serapion, führte,

tnbem er bie (Sremption für fein äfofier behauptete, unb «n#

mittelbar unter bem Metropoliten flehen wollte, welcher

Streit in ber rufftfehen Chriflenheit fo grofje« 2(uffer)en verur*

fachte, ba bie $rei|tabt Sftowgorob baburch 17 3ahre Iö"9

ohne ^ifchof war , finbet fleh fe^r viele« in ber alten rufltfehen

^öibliothef, T.XIV. 0.177.

f) ©nen nicht geringen Beitrag jurßenntnifj be« frorn*

men unb religiösen ©cijte« be« regierenben Sürßen unb ber

£>itten jener Seit liefert ba« Xeftament ober' bie (£rmah<

nung be« ruff. ©rogfürjten SBlabimir S&onontach,



waf)rfd>etnlid) t>. 3. 1117, meiere er elgenfy&nbig im Sinter

unb in feinem 65(ten Sa^re an feine e*&ne förieb. £ier

»erbietet ber Surft allen Aberglauben, unb nennt et tfyftri^t,

}U glauben, tag bie Begegnung ejne* 'Dftdncfjeö ober @eift»

liefen* Unglutf bebeute. 6r warnt vor ber Säge, SßoHuft,

$runfen$eit, ®tolj, SBerföwenbung *c, ermahnt jutn fce# .

fudje ber äranten, jur Jpocbadjtung *or ben ©eifUicben, jum

fleißigen 93efud;e berfel&en, unb brüeft &u(e£t ben lebhaften %

SBunfd) auö, baß feine ®öfyne in ben ©runbfi&en ber SReli*

gion a(* wa^re Triften (eben unb flerben möchten.

SBir befi^en wn biefem SDenfmale ber SOorsetc in einer ,

Pergament* £&romf, namlid? ftt ber fogenannten <pufd>fin*

fd>en Abdrift von SRefior'* Bnnalen eine alte 21bfa)rift.

3m 3<*&re 1793 würbe biefelbe befonber* abgebruef t.

g) 3«t 3*it be* $atarifd>en 3**«* erfdjienen in SRug*

(anb eine S&enge gei(Wi(^er unb @e$etbuc&er, moralifc&er 2e&r#

büa?er u. bg(. m. $>ie @eiftli<ben fd> rieben (Spifteln, unb

tnefyre bef<f)4ftigten ftd> mit Ueberfefeungen moralifdjer (Srjify

fungen au* bem ®rie$if$en in* ®lai>onifd?e. 3n bem SBufte

alter £lofter>3r<&ii>e muffen fic& no<b fe^r »iele folcfcer ecbrifr

ten befinben; au* Unbefanntfc&aft mit ben SKepertorien ber«

felben !ann id) aber leiber tyier nid)t* mefyr, aii nur ba* Xfr

gemeine angeben.

h) 2>a* Streiften be* rufiiföen Saren 3»an IV.

Sffiaffiljewitf* IL an 3urgij, Srjbifcbof *. Äafan
(11564), ber um bie grlaubnijj jur Stiftung eine« Softer *

Seminariumä naebgefud^t fyaben inocf)tc, !ann |um fcewci*

bienen, »ie wrborben bie Älofterjucbt bamal* war, unb wie

ber Uebermutf) Hub bie ^ittenro^eit bei ben S&öncben mit ten

vergrößerten 9tei<btfyümern ^genommen Ratten. 3n biefem

^reiben fagt ber Sftonard) : „ 0 @ott, wie glücf lid) mügte

„SRufclanb fepn, wenn aüe Prälaten waren wie ber ^oebwür*

„bige SBafati unb £u unb SDtenp*, unb eben fo forgfam,

„aber ni^t für fidr> blof , ober für Steinum, ©ema*l«f>feit,

i
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„8r<j«|ung unb ©chwelgerei, um nicht noch mehr ju fagen.

^SDic meijten Helten ja Die Äirchen ju ©runbe, bie fie hüten

„unb^ffegen foöten, unb verfchwenben grojje Äirchen* unb

„Äloftergüter auf if)i* @efd)(e$t, ober verbrauchen foldjc in

„eigner Ueppigfeit, ohne baf fie »rate nützen ober gremfo

„linge aujti4t)men. Unbboch wirb fie ber £err vor feinem

- „Sticbterfiuhle bereinfl ntc^t fragen: wie lange t)abt ihr gebe*

„tet? wie lange gefaftet'f wie lange md) ber^genbe euern

„®ottei (Sempel) bienfl »errietet? 3li ob barin allei ®u*

„te befiele! Stein, er wirb fragen: »ie viel ^abt ihr brn

,/Ärmen »mofen gegeben? wie »tele habt ihr unterwiefen? •
•

„u.f.w."

«Dlehrei hierüber finbet man in bem grogen rufitfeh««

ÖBerfe über, <peur b, ®. von 3»<*n ©holitow, in

befien 18 ©upplementbünben III. 214 ff.

6. SKeifebefchreibungen.

a) ©chon im XI. 3a§r$unberte, ali im weltlichen (Su*
{

ropa bie Vorbereitungen ju ben fogenannren Äreujjügen ge#

macht würben, befugten viele Sflowgorober unb Äiewer ba*

Eilige @rab in Serufalem; nicht in §olge ber von SRom au«

ergangenen Äufforberung an bie £hriftent)eit, ober ber an bie

x Stoffen vonÄlerii€omnenui gemalten ®nlabung, ge#

gen ben allgemeinen geinb ber Chrtftcnhtit aueb bie SBaffen *»

ergreifen ; fonbern um bem t)eil. ®rabe ihre @hr furcht ju bc*

leigen, unb bie in biefer Seit häufig werbenben ©elübbe, am
- ©rabe bei Srtöferi ju beten unb für bai (Srbetene ju banfen,

in erfüllen, ©ehr mertwürbig ift nun bie SKeife bei ruffifebro

Sbti Daniel nach ^alJftina. (Si r>errfc^te eben bamal*

ber berühmte S&albuin in 3erufalem, unb SDanief

ehielt von it)m bie Srlaubnifj, vor bem ©rabe bei Srlöfcr«

eine ewig brennenbe Sampe ju fttften ; auch verzeichnete er im

Älo(ter bei tyil &abba^ $ur Erinnerung unb jum ®ebet

bie tarnen mehrer ruffifchen Surften, ali: ©wütopolN

9
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fDHdjaef, SBCabimir/SBaffi^, £>at>ib<en>atb*fA#

wftfch, OUQ'QStiQMt, ®xo&to*latö* <£at\txatii

unb <8lM t>on SEfti n Sf. SSBahrfchemlich würbe tiefet 216t

SDanÜf'fm $fd)ernigorofchen geboren ober lebte bafel&ft,

benn er t>erglefcht frftmer bte .$(äffe t>on <Pat4ftfna mit bera

Stoffe ®non>*> @$ ift nicht genau befannt, wer biefer

Ode war, man bflrfte aber wo^t mmur^en, bafU$ber$Da#

nie! war, ber IIIS pm^ifchof w>n Saritw eingefegt

worden war. 3n feinem Hagebuche lobt er bie $ugjmb, Üeut*

feligfeit unb €>anftmuth W Staig* $>a-(buitt gar fetyr,

Unter bem 0dju&e einer Mriigtfchen Gebertung Durchreifte es

ftcher ganj 3>aläftfna, wo große ©paaren von Ungläubigen

bie einzeln mallenoen .Kreuzfahrer unb $i(ger überfielen unb

auSptänberten, unb feine ®ic^err>cft ber ^erfoh unb be$ ©u*
tefnxtr. ©o fam er t>on 3erufalem n<uh 2>ama$cu$,

2t er e tc.ß unb enblicb glütflich roieber nach 9tufjianb jurücf.

3» Serufa lern fartb er t>iele Sftowgorober, t>on benen er

einige namentlich anfährt, al$: 3f&$(a» Swanoroitfd),

©orobUlaw «Dtichaüomitfch, bie beiben Äafc&#

tttfdMC.

9Son biefer Steife ober $ah« r)aben ftch in Älofterbfbfio*

tiefen mefyre 2(bftf)riften erhalten, auch bei ber ÄjBnigäberger

£anbfchrift *on Stteffar befinbet ftch eine, wiewo^C nicht t>ott*

fWnbige. £>a$ ©eprSge be* Slterthum* ift b*r Sprache nod>

aufgebrüeft, obgleich fie ium^|etl tton unroifienben Bbfchreu

fcern mobernifirt fjfc (Äaramfin rufllfch* ©efchichte II.

2fnmerf. 128.

L) 93on ber Steife be$ rufilfehen Sttetropoliten $imen
t>on 'Sftoäfwa nach QEonftantinopel, angefangen t>en 13. 2fprü

1389, liefert Äaramfin "V. 0.93 einen' turjen 2Cu$jug.

eie befinbet (Ich aber ausführlich in ber Sttfonfchen £f)vonit

*
\ .

*) £in 9cebenffu§ ber fc&iffbaren unb mafferretc^en JDeSna/
welche in ben 2>nept ftch ergibt.
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IV., 158. »er Berfaffer tiefer 3Wfe6eförei6ung t»ar ein

@eiftlid)er, ber ben Metropoliten QMmen mit naa> @rie*

c&enlanb begleitete. SDte «Keife ging ben ©on §erab, ein

Sffiinb fdjleuberte ba$®d)iff nad) einope, unb burd) man*

derlei e^icffale gefönt, bie ber SSerfaffer biefe* SKeifejournal*

genau befdjrei&t, (am er nad> 3erufalem u - f» w«

Sffienn gleid) bitfe $R|eifeb^d)rei&ung , jheng genommen,

für bie rufiifcfje Äir^enge^fd)t€ nic^r Po« gro&em 28ert$e ift,

fo finbet man boa) in il)r eine $>efd)reibung M (Tttlic&en unb

phijjtfcfcen Suftanbe* tjon $romn$en, bie je&t unter Stuf(anH
(Scepter gcf)6ren, unb worüber fbnf* (eine anbern 3eugett

fpredjen.

c) <£öd>ft ift^reffant ünb
;

nic&t' otyft &ebeutfam(eit für

bie rufllfae ^ir«engefd>ia)te ifl. bie ««Ife be* rirfftfaett

Metropoliten 3fibor 5*m grofren Cottcfcf ju glo>

renj 1437, S>tefe SHeife^cfc^Pt.»frM>i^:i(fe DCtit ffneKH Stufpot,

ber fid> in ber ®aite be« Metropoliten befanb, *erfaft »nb

mit großer ©enauigfeit gefc&rieben. ®ie wr&f) überaß einen

gebilbeten unb fefyr aufmerffamettMann. »aä.Manufcript

baöon fcefmbet fia> in ber 0i)HO$a#ioJiptl)e( unter fRr. 329,

obgebrueft aber erfdjien pe in ber alten rufpfa^en 9>ibliotfye(YL
27. 3n ber Tübinger tfyeolog. auartalfaftift t>. 3. 1823 fm#

De* fic& von biefer Steife unb bem Söefrreben btf Metropoliten

3ßbor, bie rujftfdje £ird>e mit ber röjmif^ (at^ölifa^en ju

»ereinen, metyre* in bem .t>on mir wfagten Tluffafce, unter

bem Sitel: ber ruffifaje Metr
(
o>po«t 3fibor.



II.

• • • *

250
bii

288

400

€&ronölogtfc$tr a&n£
ber

ganJen rufftföen tftrdjenaefdjjdjfe btf auf unfere gegen*

»artige Seit. / '

;

Sa^rXti alten @tpl*.

40 »er ÄpDftef 3 n b r e a I prebigt am <Don , in Ctyerfon

unb in ber ©egenb t>on £ien> ba* £$riftent$um. (? ?)

2(1« SBifdjöfe in €fyerfon fähren einige rufllfc^c Jpijtorfr

fer bie ^4>tvrer fcafilfu*, Septyraim, @u*
geniu*, eipibitt«, 3gat$obor, ffit^eria*

unb Captton auf. (?)

Sie ©ottyen in ber ärfm befennen f?cf> jum Triften*

tyum, unb bebienen fty ber Ulp^ilaftf<&en lieber*

fefcung be* 9t.

858 SDie €$afaren nehmen ben <brifilfcben ©faulen an.

862 ©rünbung bti rufflfdjen Staate* burcb Muri!.

«Dtet^obiu* unb (Eonftantinu* (Cyrillus) ÄSerfefcen

bie §t>angelfen, bie Triften ber Xpoftef, £>a*ib*

9>falmen unb ba* acbtftimmige ^irdjcnsefangbud)

in* ®lat>onifcbe.

SDie Muffen im Kriege *or£onftantinopel »erben burd)

ein SBunber gefdjrecft, unb Sitten um bie Saufe.

Xtfolb wirb in Äonjtantinopel €$ri|t. (?)

866 £>er griene $atriarcb $botiu* Äberfdjicft ben

Stoffen einen Qbiföof unb einen ^riejter, unb tobe

ber Muffen ffiifer für bai C^riftent^um.

863

864

866

s

I
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867 «Der grte<&if*e Stallt fcafiltu* SBacebo fai<fe

ju ben SKuffen einen w>m g>atriar*en 3 g n a t i u *

• geweiften ©ifdjof, ber fte jum Stjrtftentyura befe^rfc
-

2Cngebli d)e Gunter mit Dem im Jener um>erfe$r$ gc

bliebenen @*angelienbu<$e.

- , 867 Jtie» er&alt bie erjie c$ri(tü*e äfrdje, gewetyt jum

&eil @lia*.
' 671 S\)xiU, and) Eonftanttn genannt, ftirbtjuSUm.

879— 912 Oleg, $Kei<Wt*r»efer.

l 879 X*t*(t unb SDtr »erben auf Oleg* fcefe^t ermor#

bet. 0ie »erbenM bie e r ft e n ruffiften Sfcirty

rer angefefyen unb al$ fofc&e verehrt. r,: j

879— 912 SBä&renb Sgor'd ^fnberji&rigteit bulbet ber

«egent Oleg j»ar ba* ^rifteutfjum. In Äiew,

weigert fl<& jeboefc fiantyaft, fty felbji ba*u an b*

tennen. /
•

.899 SR e t & 0 b i n * , ber Ueberfe|er ber $ibel in« ©lawnfc

föe, ftirbt in SUm.

, 900 2>ie bvjantifäen e<^rift(leffer führen um tiefe Seit Stuf*

lanb al* ba* 60(le «rabütyum in tyren »jten auf.

911 SDer griebenätraf tat ber Muffen mit ben ©rieben jeigt,

ba| bie Muffen grdjj tent&eiU noefr Reiben

wären»

912 3 9 0 r übernimmt bie Steuerung.

912—945 SStyrenb 3 3 ort Steuerung me^rt jt<& unter

ben 583 ara gern (ben Stiftern be$ rufiif^en £Keic^ö

)

; bie 3^ ber Cyrillen, benn 33<>* bulbet ba«

C^riflent^um mit vieler 0c^onun3.

945—955 Olga regiert.

946 3m Jpeere unb in ber £eib»a$e be* griec&ifdjen äaifer*

bienen Diele getaufte Staffen.

955 0 Iga »irb in Conftantinopel getauft/ ereilt ben 9ta#

men Helena, unb ba^nt bem ^rijtent^um ben

SBeg na$ Ruf(anb. i&r *nfu$en er^lt ftf

r • - .

1
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£au$>@otte*bienft »erratet

95#H3rofjfür|t @wäto$law übernimmt bie SKegierung.

956 Olga erbaut in ffiew auftt$eolb'$ ©ra6fteHe eine

äirc&e $um ^etl.Sftfcolaua, bie al*bie erfte unO
'

-

,v
aitefU in ganj SKuglanb angefef>en weiften mug;

bann in <pffow eine anbere $ur f>eif« dreifältig*

959 Olßa fcfjicft an ben beutfd;en Äaifer Ö 1 1 0 1. ©efanbte,
7

" ' unb (&@t fi« t>on tym einen fieser 5er c^rtflUd^m

960 ©er $ap(t foH burd) Otto I. ben Legaten 2f ballert,
r',v,i<i$$ifaf t>, «ßfragbeburg, jur Olga gefc&icft tyaben,

- tfot fte für bfc rattfnifdje £irc*e ju^winnen. (?)
'

' Äer ©rogfürtf ewätoSlaw weifet jwar unwillig

bie anbringlicfjen Ue&errebungen feiner Butter Olga,
sr 4

bie ifyn für ba* £§tfftentf)um gewinnen wollte, jti/

rücf , tyinbert jebodjniemanben an ber $aufe.

969 2>i* ©rogfürfiin Olga'jhrtt; ftc wirb t>on tyrem £ofr
* faplan ganjauf d)ri|tUd)e SBeife begraben , unb

nm!
fplter unter bem ©rejjfürften SBlabimir t>om

:l
Jfiewfdjen SRetropditen 2eontfa$ tyeilig gefpro*

c&en, ein eigener Seiertag aber im äalenber für fte

angefefct. * « » -V 0

973 ©wStoälaw (tir&t, unb Saropoif unb Oleg
' r : fommen an bie SUgterung. vrit:-*.

* ©er ©rojjfürft SBlaMmir, al« eifriger ®6fcenbiener,

bringt feinem tM>rnef>mflen ©6fcen <per»n l)iu(ige

Sftenfcfyenopfer, unb morbet feine trüber.

980 @e bcjleigt ben rufllfdjen grojjfürjtNcljen <&tuf)t.

980 ^ufjlanb gegen bie Stiften irt Ätew. gwei c&riftltdje

©aräger, SQater unb ®of>n, werben erfragen.

' 0>ie rufiifc&e tfirdje wetyrt ft* als Sftürtirer unter

bem 9iamen l&eobor unb Sodann.

»

-
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980— 988 ©<r®roffflrftai SBUbimir*« gifer für ba*

•#eibe»tr)um mafy> bafj *ie(e Triften wieber jum

J?eibcntr)um jurücffer)ren , ober fyren ©laufen t*r*

l)eimlid$en , ober gar SRu($(anb uerlafien.

986 fiBlabfmfr wirb wanfe(mütr;ig unb prüft bie 4 wr*

fd;i ebenen SKeligionen , nemltd) bie Der Sttafyomeba*

ner, ber rämifa) £atr)oitfcf>en, ber ©riedjen unb

3ubeh.

SSBlabimf r faxtet 10 weife Dinner al* ©efanbte in

• terfdjiebene Mnber, botnit fie fia> bafelbjt erfunbi*

gen unb prüfen möchten, welche« SBolf am würbig*

(Nn bit ©ott&eit wrefpe. $ei fl)rer 3urücttunfit

gibt er ber SBeife, wie in £on|tantim>pel ber @ot»

te^bienfl gehalten werbe/ ben »orjug, unbbe|rimmt

ftd> jur3fonaf)nu be$ €r;ri{tentr)um* ber griea)i'

988 SBfabimir wirb in €r)erfon getauft unb «baut ba#

r . : felbfl eine tfircfce. <Die griene Religion wir*

nun jur ®taat*religion in Sujjlqnb erhoben.

* . 988— 992 (1.) 3» < 4 a e l, erger Metropolit »on £ie»

unb ganj Stufjianb. (?)

r . . @r bringt (aud ©rieajenlanb) 6 QMfa>6fe mit, bie über*

afl in SKufjtanb ba* Cfjrijtem&um $u verbreite»

fuefcen,

£a$ Jpeibentfyum wirb mit ©ewaft im rufilfdjen 9teicr)e

gefröret; ber ©6fce Qßcrun in ben SDneper gewor*

fen, unb ba* Söolf auf $>efe$I fdjaarenwei* getauft
'

SBo 9>erün'*. Tempel ftonb, ba läßt SSfabimir

in jfcew eine r)6Ijerne £ird;e jum fjeif. ©aftliu*

erbauen.

989ob.996 ©ried^e fcaumeifrer erbauen auf SBIabf*

mir'« q&efer^ auf ber €fceire f wo bie oben äuge*

führten Uif>tn SBarager 980 ben SRirtyrer $ob er#

s ', • litten, eine feinerne Äfw&t 5«t &eU. 3Rutter Oku
8

988
« « « - .

.
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M, wo6eiber(%offurjt 2Cnafrafiu« w>n€$er/

fon anftettt unb bie er mit griedjifdjen Silbern au*

i fcfcmäcft.

Um tiefe Seit verbreitet fid> au$ ba* ^rtflent^um tu

ben n6rbuc$en feilen Stuflanb« als in 9fo>»gotob,

SRo fion> unb ©u6bat ; unb 3um Unterföiebe ber Sftid)u

getauften fommt ber ©ebraud) auf (ber f)eute noefr

unter ben Stuften 0fttl ijt), Äreuje auf ber 9&ruft

|U tragen. SBlabimir tä^t in ben ©tibten £tr#

cfcen erbauen; überall werben $open angefMt;

auf bem £anbe fowo&l als in ben trabten wirb ba«

€$riftentl)um angenommen/ unb jebermann l&$t

fiefc taufen.

- <Den Bulgaren an ber SBolga prebigt ein gewjffet

!Dt a r c u i au* TOacebonien ba* €&riftent$um.

Söier ^ulgarifc&e Jürften (äffen ft$ in £iew taufen.

989 6* werben «Pfarrfc&ulen unb JpoSpitSler (ärärifenfhu

ben) Sei ben ätrc&en unb ÄWflern errietet/ unb in

einem ©djreiben SBlabimir'* an Sfcicfcael em*

pflegt er, ba|* ber Unterricht mit Sanftmut^ tu

tyeilt werbe.

990 SB l a b im i r iegt ben © runb $u ben ©tSbten S3jefgoro&

unb <pereja$lawl bei Äiew unb baut barin djrifüidje

! Äirc&en. ©er Surft ber «petföenegen, Warnen*

äutfc&ud), lügt fid> in äiew taufen unb tritt in

bfcSDienfte Sßlabimtr'*.

990 ©er q&ifdjof 3 0 a dj im ju Sttowgorob erbaut bie erffcn

£l6fier in SKuglanb, bie jeboefc eigentlich 6tö 1073

nic^t« an b er$ als bloße @ i n f i e b e l e i e n waren.

99 1 3u* SKom f0mmen @efanbte an l a b i m t r . &ec
griecfrifc&e Patriarch aber jeigt jtc$ Wer SB labt*

mir'* SBer^r mit bem rSnufcb$n ^abfle unjufrie*

a . ben, unb rit& bem ®rofjfövjlen von bem ^riefroec$#

1
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fei mit bem Raupte ber lateinif^en $irc&e ab&u*

flehen. m

*
*

992 (II.) 2eontia4, jmeiter Metropolit t>on Sie» tttiö

ganj SKufjlanb. (?)

dt errietet mehrere ®tfc$of*fi&e aWi ju Sftotogo*

* rob, $M>ernigo», SSBolObimir in SBotynien,

Q>jefgorob bei ^icro unb §u SRo(tow. (???)

993 £>er f)til 3 e r em i a * (Sremit unb $rop$et fKrbt

993 SBlab imi r gibt bie unter bem Stamm 3?omo ca*

v ttpn befannte Äirdjenorbnung , tr>clcf>c ben 93ifc&6#

fen t>o.n ben geibfrüc$ten, giften, SEBilbpret * bett

Sehnten bewilligte, bie weltliche Sfcadjt t>on Sir*

d>enfa$en ausflog, (dB t>on ffintfReibung über

<5f)efac&en unb ©^ertrJge, gajtenwrle&ung, £e$p

rei unb Säuberet) unb nfd)t blo$ $>open unb SDtcu

tonen mit f&ren $amiifen, fonbern felbft J^ebammert

unbSSittwen, 3Cu$linber unb $ett(er, »erateunb

3Be<&*ler ber geifllidjen ©eric&tfbartett unterwarf,

unb felbft Maafi unb © ewiefct unter bil geifttiebt

Öberaufftc&t fleCte. (?)

2>er Metropolit geontia* unb ber ganje äieru* er#

tliren mit (Sinwittigung be* @rogfArfNn © l a b i #

mir bie ©rofjfürftin Olga $ur Jpetligen.

1003 »er 3R6n# 3tn b r e a I prebigt gegen ben fcilbto

bienjl, bie £ierard>ie unb bie £ircbenfa|ungen; unb

terurfadjt babur$ bie erften @rirungen in ber rufiV

föen Äirc&f.

1008 (III) 3 b n a 4 (So^annw) SftttropoKt bon Stirn unb

ganjlRußfonb. (?)
*'

\,

1010 &er ©rünber be* #bra$am # Älofler* tu Stojtow,

21 6 r a $ am flirte. SDer »orfte&er befltoben iff bet

grjtt, ber ben Sitd Ä^imartbrit annimmt

\ unb einführt« , "8*
>
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Um triff« 3«t gribt (t* £iiarion, ein $re«bpter in

® er e flow, in ber 9*if)e &on Äie», eine Weint

J£tte, worin er fein ®ebet verrietet, unb werau*

nad^er ba« berühmte Biewer ^6{enf(ofler tnu

101$ Eeontia« im 9?amen ber ^5ifdJ6fe ermahnt benam
* CSnbe feine« geben« bie öffentlichen 9Serbrecber mit

ju groger 8&ad>f!#t be^anbelnben SBlabi mir ju*

i ftrengern J&anbfabung ber ©erec&tigfeit unb Orb*

nung um ber fyeil. Religion willen.

1015 SB labt mir t>. ©. (Hrbt. eem 9tei<$ wirb um
ter feine fielen eö&ne getyeftt 3n Äie» regiert

ber ©ro&fätft ewitopolf.

1015 SDie SBartyrer fcori* unb ®liek
• #

1015 ©runbung berufter SB arlaam im 8aboga#0ee,

unb be« Slofler« <perun.

1016 ©er ©rogfür|t ew 4 t o p o 1 1 fiirbt.

1017 2>er ®roffürjl 3 a r e 1 1 aw L be(leigt ben gro&fürjfr

lieben ®tuf)(. 6r lagt »tele tfyeologifcbe griffen

au« bem ©rieebifeben in« 0lawnifcbe überfefcen,

toeijt ber ©eiftlicbfett Unterhalt au« bem gro&förfi*

Heben ©mtommen an, ermuntert fte bura) reiche

©aben unb fyofye ^uöjeicfynung, unb rnac&t e« ifyr

. », jur <P fliegt, bie neuen <Ef)rijten $u unterrichten, unO

. be« ro&en SöolCe« SSerflanb unb ®ittlia)feit au«ju*

Silben.

1017 Sr gibt einen Cobej: ber ©efefce fyerau«, befannt un*

ter bem Iftamen be« ruffifa)en SRecbt«.

1019. 3« Sßowgorob wirb eine eigene ©efeUfcbaft er*

riAtet, bie ftaV mit ber Ueberfefeung t>on Äitc^eiw

Webern in« ®laöonifcbe befebaftig t ; au$ wirb eine

0ä>ule bafeibfl gegründet , tn weld>e bie äinber ber

Qpppea unb JDiaconen unb ber ftorntyrnfien ber
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©tabt, ott 3«f)l me^c al* 300, ju $rfejtern unb

<5taatMmvn gcSilbet werben. '

1021 SDer «Pabft £ i n t> i c t VIII. fäidt ben fclföof

% l e * i i an ben ©rogfür|ten 3 a r o I ( a ».

*, ,
•

,
®d>on bie er(len ?>iffftöfe von Ütowgorob wer*

ben in ben 2Cnnalen SSBlabütfi (Jperrföer) ge*

rtannt, alle anbern rufllföen QMföäfe aber Wo«

episcopi ober Swaetiteli. (Spater würben autfc

,
- bie übvtwjett ^öifcfjöfe

SB I a b ü i f t Benannt, @*

fdjemt baß bie STCowgorober <8r$6ifööfe biefe $enem

ttung wegen t^ren großen 2(mf)eile an ber bürger*

liiert ©ewalt erhielten.

1035 (IV.) Sfyeopectu* (^eopempt) Metropolit

1037 @* grünbet ber ©rofjfärft 3 a r o * l a w bie £l6(ter

' jum $ei(. ©eorg unbjur^eil. 3rene meiern,

. welche bie erjten eigentlichen Älöfler in &iew waren,

1037 $Die €at§ebralfird)e jur fyeil. ®opfyie in Äiew unb

bie jum fyeil. © eo r g werben eingewebt. £>er

©roffürje 3 <* * » * I a w gi&t erfierer nad> bem

fpiefe ber J?aupt£ird)e von Sonjtantinopel ben 9to

men SftetropoltircH

1039 Cyrill / Metropolit t>ou SKußlanb. (?)

1040 £)erSD?önd) 2(nton wetylt ßcf> bie von ^ilarion

1017 '

verlegene J&öIe A unb gräbt (ic& eine neue.

3fym folgen 6alb metyre t>te bie £öle befftr au*

graben, nnb Äirdje unb 3*&*en babei anlegen.

\
. fang be$ £Menf(o(ter«. @rfter 7LU bafelbfi i(l er*

w&fynter 2fnton.

1045 SBlablmir, $är(lt>on STCowgorob, @o$n bei

©rojjfür(ten 3aro*law, beginnt in 9towgo#

tob ben 93au ber berühmten jefst nod) jtet)enbeit

€afyebraltircjjje jur tyeil. ® o p & i a* ©er ©rog*

fürft 3 arod law f(t ein warmer Jreunb nnb SSer*

y
t&vec ber ©eifllicfcfeit, ttorjüglicfr iuuer(bi&t er ba*
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Mfind^um unb tf)\xt fe$r viel jur 2fu*^rtituit3

ber dE>ri|tli*en SKeligfon. 7fuc§ liebt er theologifcfce

e^riften, unb lägt viele au« bem @rfe*if*en in«

eiaviföe übeifeeett.

1050 Srina, ©emai&lin M ©rogfÄrjten 3<**o«la»

ftirbt, eie ift fcie • « r |t e ruffifc^e gürftin, bie ben

@*leier nimnm

1051 (V.) «ilarion Metropolit

JDerfelbe @roffür(t 3 a r o * l aw fu*t tie rufiiföe Äir*

d) c von ber oriccfji jcf) (E 0 n (la n tino polttaniföen u n *

ab$4ngigan machen , Mf)<x\1> verfammelt er Die

fcif*6fe in £len> unb befielt tynen £ i l a r i o tt

o^ne Mitwirkung von leiten be$ Patriarchen ju

€onfiantinopel sunt rufftftyn Metropoliten ju faU

ben,

1051 ©riec&ifdje ©Jnger mit $ren Samilien sieben au«

©riec&enlanb na* Äiew ; bur* fle wirb &«? f*

moniföe £ir*engefang eingeführt.

3n bemfelben 3a$re foa au* oben angeführte £ir*etv

orbnung erweitert worben feyn.

3n ben ©ericht^fen fiü> ™$ * ÖrbaKen, vorjügli*

bie geuer unb ©fenprobe, fe$r gebräuchlich, benn

allgemein h*rrfcht ber ©laube, baf (ich ber g6ttliche

SB tüe b u vcf) SBunber (unb ttyue.

3 a r o * l aw lägt bie ©ebeine feiner beiben im Reiben*

thume verdorbene Oheime 3 a r o p o 1 1 unb 0 1 e g

ausgraben, taufen unb in ber Mutter ©orte« £in

che begraben.

1054 3 a r o $ l aw fiixit unb wirb in ber von ihm erbauten

0 o p f) f e n Äirche begraben, wo noch jefct fein

* ©rabflein ftchtbar ift,

1054 3f&*law, «in großer greunb ber ©eifllichfeit,

(telgt ben $hr0tt- ®c MMt mit *Wen ®wfeit

ben frommen « n t o n in feiner £öle, unb I4|t

Digitized by Google
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»on 3 n t o n »errichteten ©unter macht , tag tnele

um Aufnahme in feine ©efeHföaft bitten. 0o er#

tttfftw* flc^ Denn ba$ Biewer J&ölenffcfter. Söle 12

neuen trüber gruben bte grofje Jpöle au*, bie noch

je&t unter bem alten Älofier ijt

1054 ©ie fcerühmte (Sophien €atr)ebrate in fflowgorob

wirb eingeweiht.

%ato*lWi 06^ne räumen bem Patriarchen t>on

Conftantinopel ba* große SKecht ein, bie Sttetropo*

üten wn Stirn einjufefcen, woburch bie rufiifc^e

Äirche in bie Hbhängigfeit t>on bem griechifchen &ai*

fer unb Patriarchen Mmmt.
" - ttm biefe 3eit errietet ber Metropolit £ i l a r i o n einen

SMfchofSfTfc $u «perejaflawl unb einen anbem ju

Sur ietü an ber Slofie, beibe* ®tJbte in ber S^i^e

»on Äiew. _

1065 ©arlaam, 93or(lc^er be* Äiewfchen 4?Mentfofter$

i(t ber Sr(fe, ber ben Sitel 3gumen annimmt.

(SrwarEntoQ gefolgt, ber wieber al$ (Sinfiebler

wohnen wöate, unb (ich in einer neuen t>on <hm

gegrabenen £öle w&arg.

1073 Unter bem 2ten 3bte be* J?6lenflofter3, $h«>& 0 '

'
fi u * , ftetgt bie 3a^l ber 3B6nche bafelb(t fdjon wn
20 auf 100; biefer Bot führt nun bie Ctübien

» Älofter < Siegel als Storni ein. ©afyer heijjt auch

tiefe« Softer häufig ba* $h* 0 50HM*
<Dte SRegel be* tyil $afiliu« wirb t>on nun an in aU

len ruflifchen Älöftern angenommen unb eingeführt.

SSbn biefem th C0j>0 fiu ^ rÄ^rt ÄU<& *er ®c*ratt*
her, ein fchriftliche* ©ebet ben Verdorbenen in bie

£&nbe ju legen, welche eitte noch in SKu&lant fort*

Gefleht unb welche« ©ebet »on Unwiffenten filfch*



Hc&eäveife ein 9>ag ober 2(6 la 66 rief genannt

Wirb. Proschtschatelnajae charta.

107^ (VI.) ®*org Metropolit

6r fprtcf>t mit großer Seieriidtfeit bie ermorbeten rufft*

fcfjeu Surften SDori* unb @tU6 fyeilig. SDie*

ift bie erfte Sanpnifation in ber rufllföen Äirc&e.

$$eobofiu* .m M Jpölenflo(ter* ftiftet in äiero

t>a$ erfte JpoSpital unb fpeijt bie Unglücken ftt

©efangnifien. \ ,

1073 2>er ©rojjfurjt 3 fS 6 ( a w mu jj vor feinen Gröbern

fliegen;' er furfjt ü&erall fel&(t in Seutfc&lanb un&

SKom perftnlid) Jjiulfe, unb crftävt ftd> bereit, be*
*

r$mifc&en Q^abfrcö weltliche unb geiftlidje $fracf?t

, ü6er SRuglanb anjuetlennen, wenn ber <pa&jt itytt

gegen ben ^o^enfönig unterftöfcen würbe.

1073 »er beutfdje ^aifer J? e i n r i* IV. fc&icft ben Srier*

fcfjen <pro&(t Söurcfcarb nac& Äiew jur Söermit*

tefong.

1073 . S)e$ <Pa6fle$ ©regorVJI. merfwürbige« ©djrei6en

unb ©efanbtfc&aft an ben rujfifcften ©rojjfürfcett

ewitoSfaw, d. d. Rom 15. May 1075. (3n

bfefem ®c^rci6ctt wirb tiefer ©roßfürß Deme-

trius, Rex Russorum genannt.)

1054—1090 SDe* ©ro&fürjl Saroälaw** ©ö§ne &e#

reichern ba* 4>6fentfo|ter t&eiis burc& große @e#

fc&enfe, tl)eü$ burc& Ue6erlafTung von ginfünftett

unb £4nbereien.

SDfe S&ieonfc&e £f)ronif erwähnt um biefe 3^t ber ®r*

ridjtung ber gparc&ie ju €&elm. SDtefe bürftc wc*

niger ftreitig feyn als bie von i&r gleidfjfalU erwähn«

ten. neu errichteten gparc&ien ju S&jelgorob unb

SB lob im ir in 23otynien.

3«i SWfr tyerrfc&t groger #6ergfau6e unb mac&tige

Surc&t vor 3au6erei unb SBa&rfagern, bie in Äie»
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fowoty aW in Slowgorob *ffenttic$ auftretet unb>

ba* Ui<^ßtdu%e S8olf förecfen. •
t

1075 3f4 *iaw fommt um In ber ecf>(ad>t unb wirb in

tinem Marmorfarge in ber *9ht«ergotte«fircf>e $11

Ä*W neben Sfabimir'« ©enfmaf jur (Srbe bei

tfattet. »fe»el»t MfMgl bcn groffür(Hi*eti

®tu$f.

«Der Metropolit © r e g or «erlägt Ötugfanb unb fefyt

md) ©riec^etflanb aurucrY waf)rfd>emii<& »eil ti)tt

bie Serben ber ' rufflföen gür(ten in gurfy festen.

fBon nun on war bie rufiifdje Äinfte- bt* junt Satte

be* äftfidjen Äaiferttyum* Dorn <J>atriardjen ju €on*

ftantinopel abhängig, uttb war in ber 2i(te ber S5f*

t^ümer, bie t>om Patriarchen t>on eonfrdntinopel

abgingen, ba*70te.

1080 (VII.) Sodann I. Metropolit, gin fe$r getestet

unb tugendhafter Mann, Don feinen 3eitgenoffen

"
ber prop^et €^rifli genannt. 23on ü)m rür>rt

ber geiftlic&e <£anon r)er,, worin |td) ©puren

großer Sntoleranj finben , benn er fprid&t barin mit

SBirme gegen ben bamaligen ©ebrauch ber ruffu

fdjen Surften, tyre $6d>ter an Surften ber römifö

tat^o(ifa)en £ird)e ju »erheiraten. 2Cud) »erpint

er mit bem £irc&en6anne e^en unter Söecwanbteti

im 4ten ©rabe, »erbietet bie @^en mit ber 3tett

grau, befehlt bie firdjlidje (ginfegnung ber Qttyn,

»erfangt »on ben M6ncf>en bie ftrengfte SRüchtern*

$eft, fegt eine £iref>enftrafe auf SBerlefcung bec

Seuf^eit unb guter ©itten, unb eifert feljr gegen

bie fcfcon eingeriflene ®^weigeret in ben Älöflern.

1083 SDa* ö^fe J£>$Ienffo|ter wirb unter feinem 5ten Tibtt

$li ton mit Silbern a uögefdjm ücf t , burd) Maler,

We au« Conflantinopel vertrieben worben waren.
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1085 S)ie £ir$e wirb m 3 o^ann eingewebt; ba$

Äiewfcbe tyauviton Uxid)M t>on grofjen ^ier^ei vor*

gefallenen Sßunbern.

1086 ob. 1091 Sie ©ro&fü r|tin Änna Softer te$ ©rofj*

färften Sffifewolob errietet in bem von ifyrem

;
23ater ge(ttfteten Änbrea« Äloftel: in Äicw eine

<£d)uie für aMief) c Sriuleto.
,

1087 3m Stimfötn £6lenf lo jter werben SStiTenfdjaften unb
' Äünjte gepflegt. £cr SKönd) aiympiu* gei$/

. »et fu& af* 3rjt unb J&eiligenbüber * Sftaler fefj>r

rüfymlio) au«.

1089 (VIII.) 3 o f) a n n II. Sßetropolit. (Sin Cunuc$,

.
genannt bie ?ei$e.

» ..,

1090 (IX.) C p $ r a ! m I. (Ein gunuefr. Sftetropolit.

(gr errietet viele fteinerne tftrc&en. unb verfeinert

fle, ftiftet J?o$pit4ler unb 2(rmen§4ufer, unb i(!

ber Seite, ber 'Sauffa pellen bei bem .ßirdjen auf*

führen lägt. Sr erbaut in $ereja*lan>l bie

grofje €at$ebralfirc&e jum $eil SD?i$aeL

1091 $ab(t Urban II fc^ieft (wie ein fpiterer 5(nna(i(t

faßt) einen genMffen QMfdjof tarnen« $$eobor
jum ©rofjfur|ten. 3« »eldjer 2fbftc$t, fjt unbe*

.
tannt; PieUeic&t um tyn jum £reu$$uge gegen bie

©arajenen einjulaben.

1093 SDer ©ro&förft SBfewolob (tirbt, unb foirb In ber

©opfyienfirc&e begraben; an feine ©teile fommt

©»Jtopolf SS&idjael,

109.. Sp&raim fefct al* ßirc&enfeft für ben 9ten Wa?
bie ©ebScbtnig/ Seier ber SSerfe&ung ber Reliquien

be$f)eil. Sikolau* au<5 Siutcn naefc $&ari in

Stalten ein; ein Soft, weldje* ber alten griec&lfdjro

• Äircbe fremb war , unb nur in ber r6mifd>en gefeiert

»urbe. $Die ruffeföe Äirdje ftanb aifo bamal* in

freunblic^em 93erfe^r mit SKom.
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1095 ©erPrfl ber $olovjer, tarnen* ©oni!, ver*

brennt bie Borftibte vön £ien>, barin autb viele

SMflfter, unb namentlich au<b ba« «fcölenflofter,

roelcbe« 6ei tiefer ©eiegen^eft au«geplunbert wirb,

Unb wobei einige 3&6m&e ermorbet »erben. 2Cm

20. Sunv. e*recfli<^er 3u|tanb be« Ablieben

«Ruflanb« nach be« Augenzeugen 9t e (t o r ' « SBor*

ten.

1096 (X.) 9t i c o l a u « , Metropolit , ein ©riecb*.

1096 3u Murom gibt e« föon d>ri(tlicbe Äircben, bo$ l*

f ben ba noeb fe^r viele im «fceibenttyume.

SMabimir Monomacb, noeb al« görjl von $ere#

ja«latvl ligt einen tflbernen ®arg für bie ©ebeine

von *$bri« unb ©Ittb mit goibenen unb crpftaU

lenen SBerjierungen macben.

Ilm biefe Seit getyen ÄU* *m £*e»f<ben £6lenflofter

viele Dinner al« 3poftelbe«e$rlflentyum«, viele

al« Äunftler, 3Cer$te, ©ele^rte :c. fcervor, untf

»irfen fe^r tvof)lt^ticj auf bie Wenf^eit.

5Der ^eil. £uff<b«/ M6n<b im «filentlofter, prebigt

ba« e^rijlenfyim ben SBJtitfcben bieim&euti*

gen Orelfcbro unb £alugifd>en wohnten.

«eontia« au« bem «ilentlojler le^rt ba« Stiften*

Pensum in SRoftotv,

. 1098 {Der Metropolit 9iUolau« ge$t al« ©efanbter bet x

Äietvf*en Mörser |um ?ör(l Monomacb, unb

bittet für 3aro«la», ben unglAcfliefen Neffen

von ©tvitopolf,

1100 ©tvdtopoir« ©raut, bie^rinjeffin Barbara,

Softer be« grie<bff<ben «aifer« aie*i«€omnin

bringt bie Reliquien bec &efl, Barbara nac&

SRußlanb.

1 108 Um biefe 3eit , (a(« a l b u i n in $äli(lina regiert)

tvallf#t ber vuffiföe Tto* »aniel nac^3erufai

Digitized by Google



fem, tcrj^net bwt Im 5tto(!et brt $ett. ©afc&a*
tie tarnen Der rufitföen gür(ten jur grinnerung

. ,
unb gum ©e&ete, unb (iiftet eine 8ampe vor bera

©ra&e unftr* (SrWfer*. Söieie anbete Stoffen,

Biewer unb Dlorogprober ic. wallfahrten and) ba&in.

1106 (XL) 9}tcei>$ op^ ;
«Metropolit, eirt ©rieche unb

«Kann von grofcer S&erebtfamfeit unb tnelen £emtt*

nfffett. SDtohüürbig (inb feine 2 ©enbfc&rei&en,

&a* eine ü&er ba«§a(ien, ba* onbere über bie

,
Trennung ber morgenldnbiföen unb aknbl4nbif$eti

Sirdje.

1106 $är(t Stticolau« toatlbopitfä m $f*et#
n i g o n> , mit bem Beinamen Sfticolau* ber £eü ige,

, Qc^t tnd Jp6lenflofter, bient tafelbfl alö Änec&t

«nb Stüter , unb gifct fein grofie* SJermägen ben

3rmen unb jur (Stiftung ber ®tttio$et.

1107 2>er fciföof t>. iflowgorob,. Slitita (tirtt; ruff.

J&eiuger, feetig gefprodjen 1558.

1108 £>er ©ro&fürfi e»ätopoif beftc^tt ben Sttetropo*

Kten, ben tarnen bereif, S&eobofiu«, @#
fer be« ^tewfd^en J?5lenflofler« , in ba« £efligen*

fcu* jur 23ere&rung in allen &i«t&Äme*n, «inju*

tragen, « .

(
... .

Cor jebem Unternehmen lägt er fi<& erft »om *&te be«

«ölenflofter« auf bem ©ra&e be« f)üL $$eobo*
flu« ben 0egen geben.

Um biefe 3eit ungefähr f^reiSt Stteftor fefoefceritym*

ten 2(nnalen unb ba« 95 at er icon.

% .
ewStopoif ertaut bie Äirc&e be« $eff. Sfcic&ael

§u Stitw mit ber golbnen Kuppel,

SDIe SSBätttfc^en # Äriwitfc^en unb anbere Söiifer 9tu^

(anb« fmb noc& Reiben, wie Stteftor fagt.

/ SDer SSMnd) Ogapyt ins äiewföett J&Mrnflbpet

. maefct {i<$ fe$r fceritymt burc* feine mebicinifäe»
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jeenntriifTe unb>ift ben Wen Bfatimir H.

SDtfrch «Pflege ber SgBifTenfdjaften unb Äunjte »ich , /
tiefet £lo(ter jtfg mÄ^tig auf ba$ 2anb.

©wJto^oIf nimmt Oie au« Sauden geflüchteten 3u#

ben in Äftw auf, unterteilt U)nen, getrieben wn
Sigennufc, feinen befonbern echufc.

"
IIIS e»S topolf flirbt unb wirb in ber Michael* /«frehe

JeörabeA. ;

!

;
^

1113 ©ie §8Sah.l oe* ©rogfürflen SBfabimfr II. Mono*
mach gefchietyt in ber ©omfirche in iftew. •

^tungbe^^um« $olo*f.

«Die tKrwittwete ©ema^lin be* ©roßfürfien ewato*

?ol| freuet ben Slo^tern, M6when unb 2(rmen

öro&e Stei^umer. .
•

,

IIIS ©ie Biewer plAnbem bie 3uben, bie burch SBuche*

1
. * reich geworben waren, unb vertreiben fle.

Steophit, Metropolit *on (Sphefu* fommt mit

. \ j \U. ©efe^eneen vom ^aifer 3le*U Camnenu* an

SBlabimir II. Monomach, Mnt tiefen mit

: einer Äafferfrotte, unb ruft tyn jum rufilf^en 3*
.i ren au&

1115 Abermalige S3erfe$utt<j ber Steliquien t>on $5 ort«

unb ©lieh au« ber alten Äirdje in bie neue (lei*

* Werne ju SB yfdjegor ob mit großer Seier.

©er Metropolit Stticephoru« wrföhnt fe$r h^fa
* '

bie unter fleh uneinigen ruffifchen S^e«fätjleft.

H17ob.i8 ©erteil Äneoniu« t>on $Rom fommt nad)

. .

.,'„'„ Sftowgorob, unb grönbet bafelbfl ba« fo berühmt

geworbene *ntoniu« Älofler, ein« ber ilteflen im

r . heutigen Stuglanb.
,

1116 ©plvefler fe&t bie Sfteflorfchen Xnnalen fort

1120 (XU.) Siicetaf Metropolit, ein ©rieche. .
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(Sr fd)rei6t ein burcfr große fcerebtfamfeit fe$r au«gejeic^

nete* ©erf Wer bie Trennung ber morgenlinbiföen

unb abcnMAnbifc^eti Stixty.

gr fd)tc£t ben Reformator SDimitr^, ber feiert fdje

Se&ren ju aerbreiten fu$t/ na<& ®inele& in«

©efingnifj.

1124 (Sine grojje geuerrtrunft m^tt/tt in Äiem metyre Sit*

jhr, unb wie ber Tfonalift fagt, an 600 äirctyett

unb bie ganje 3ubenfirajje.

Cyrill, Wf$of «on $uro» ftfrbt. Stoffiföet 4tify

ger,

1126 CDen 9. MJrj (lirSt ber Metropolit Sß i t e ta 0«

1127 (XIII.) Mii&ael II. Metropolit, ein ®rie<$e.

©er ©ro&fär(l M (t i « l a» b. @. grönbet ba* $ $ eö #

boren älojterju äfew.

1130 ©er 9to»gorober gürfl Mflttla» SBalabimw

r owitfefc erteilt bem 3urgi Älojler in Slow

gorob einen mistigen ®c&enfung*&rief.

1135 Sba Metropolit Michael belegt Sfowgorob mit bent

3nterbict. i.

1135 Sergebend fud&t ber Metropolit ben Ärieg jwifdjen

SHowgorob unb ®u*ba( a&juwenben.

1137 ©a* $i*tf)um ju 6m 0 1f Ii < I wirb errietet,

©er Metropolit M t d> a e l mfyt einen gewiffen $ e o #

bor, einen eunuc&en, jum ©tfc^of t>ott SB labt*

mir inSotynien.

1138 ©er ©iföof wn Slowgorob Stiptyont verbietet

bem ?ärften @roSto«la» Olgowftfcfr ein«

wibergefefclic&e $$e ju (fliegen; unb öden feinett

untergeorbneten 0et(tlid>M, Mefe uncanonifdje

, <S$e einjufegnem ©er $örft aber lägt fid^ bennoc$

burefc feinen Jpofcapellan einfegnen/ unb um bett

3orn bet SMfc&of* ju befinden, erneuert er bi<

Sorfd^riften äBlabimird b. @. unb weift bem

»
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»ifchofe ftatt be* Seiten 100 ©ritten »on ben

SBehrgelbetn unb Hb$abm auf ben förfllic^ert

©chafc, bie ÄreiSabgaben # ©efdUe ungerechnet,

an.

3(ber beut SOolfe war bie« ein ©riuel; H »erjagt bett

Surften unb fperrt bie jurticfgelaffene ©atrin in*

Softer jur heil. Barbara.
1138 S>er $urfl «ffifewolob MftUlattM'tfch»on9*ow#

gorob unb <Pfton> ftitbt in Stiuv. <gr wirb

in ber Mitte be* XIV. SaMunbert* ^eiiig gefpr*

chen.

1139 9Mmen jlirbtfn Äfe». »ufltfcher ^eiliger. .

4

1139 £er ©rogfurft 2Bfe»olob Ölgowitfcfr fceföenft

£l$fter unb £irchen reichlich, al« er fleh auf beti

grogförfllichen tyton fe&t.

1143 Siicola* ©»Jtofcha, gürfl »on Sfchernigo»

jtirbt. S&uffifcher ^eiliger.

1145 2>er Metropolit Michael »erlägt Stufjlanb, »eil

er bie $e&ben ber rufliföen görften unb bie ttnorb*

nung im Sanbe nicht tinger ertragen tonnte.

(XIV.) Cremen« (Kliment) Metropolit, ©tt
Stoffe.

s

1146 ©er ©rogfürft 3fa«law Mfti«la»itf<h *e*

treibt alle fjrte^tc^en ©eiftlicben nach t>er erhaltenen «-

Spricht »om $obe be« Metropoliten Michael
auf &iem nach ©riechenlanb, beruft 6 rufilfebe

fcifd)*fe jufammen, unb »erlangt »on ihnen, baß

fie ohne weitere Anfrage in €on(tantfnopel ben

frommen unb gelehrten Mönch Climen* Jim
ruffifchen Metropoliten weilen fotteh. 91 i p h o n t ,

fcifchof »on SRowgorob wiberfefct fleh biefem lebhaft,

. unb »erlangt erfl SKücffprache mit bem Patriarchen

t>on Cnnjtantinopel. Änfang einer großen ®tfc

rmtg in ber ruffifchen Äirche. Sttiphont wirb

i *
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'
• \ ini J?6(enflojter etngefperrt, Salb barauf aber »du

Surgi 2Blabimirowitf<& SDotgorufi, t>er

eine Seidarig ben gürten 3 f46 law wm^ronr
vertreibt, au* ber ©efangenfdjaft wieber befreit.

1146 S&ei ber <piünberung ber f«6nen £immclfaf>rtafird)e

ju ^utiwl fanben bie gröberer t)ie(e ftlberne ©e#

feige, SKaucWSfj'er, golbgefticfte 9D*efjgcwcmber, mit

©olb unb Silber befdjlagene gt>angelien< unb an*

bere £itd>enbud)er '

J ' "
;

1147 »ntoniu«, ber Börner, (Hrfo. €r wirb 1497 §efr

% gefprodjen. *

1148 3 gor Qlegowitftfj ift ber er(!e ber ruffifdjen

©roffürflen, ber in'* ßiofler gefperrr wirb, wo er

balb barauf w>m wütyenben SQolfc ermorbet wirb.

Ruflifäer J&eiiiger*

1149 3ur Seit bes ©rojjfftr|ten ©eorg £>oIgarufi <je*

fdjaf) Diel für bie Ausbreitung be* £fyriftenttyum«;

grofje Äircben werben ju ®u*bal unb 5Blabi<

mir erbaut; bie gaf)l ber geblieben Setyrer wirb

vermehrt; neue ®t&bte werben gegrünbet u. f. w.

1149 ©er $K6n$ $ft axtin prebigt bei Äfew fe&eriföe

©runbfctfce.

1150 ©egen tiefe« 3a$r ge$t ©up^rbftna, ^rtnjefltit

t>on 9>o(o$f in'* ßlojter, treibt gef(t(fc$e

<&er ab/ fltftet ba$ Jpeilanb** unb 3D?arienf(ofier

unb Keibet in bemfelben tyre leibliche ^tbwefter

. . .

' ©oriälawa, tyre S&aafe ®weni*lawa unb

2 tyrer Siebten al* Tonnen ein.

1150 3f<*af, Pförtner im Äiewfdjien #6fenflofler, ftirbt.

Svuffifdjer ^eiliger in ben &iewfd)en #6len.

1155 (XV) Fondant in h, ein ©rieche, wirb befonber*

burefc bie 3&a<$inatfonen bes gurftrn © e o r 3
£>o(goru!f .unb M SBifdjof« Sftipfycnt jum

rufliföen SRetropoliten vom 'Patriarchen }u Cotu

Digitized by Google



V «

I

» •

.

— 129 —

(rantinopcl geweifjt, unb nocf) Sei € lernend £c6/

weiten in £ie» eingefä&rt, (e^tercr afrer »om >Pa<

ttiMfitn a&gefrfct. SDHt beu tym an$4ngenbeit

SMfc&öfen verflucht er ba$ 2(nbenfen an ben vorigen

©rojjfurjten 3fÄ«Ia.w SftjtUlaw »egen<öeeüv

trSd&tigung ber .fcierar^ie, unb In ffyrer erften 93er<

fammlung vernichten jte alle Ttnorbnungen be« SR»
"\ ttopoliten Siemen«.

1156 Sftetfor, &ifc$of von. SKojtow, ger;t feine« ©i«#

tfyum« t>erlu|ttg. _
1156 3*ad> be* SMföof« t>on Sftowgorob, Sflip^ont«

$obe (21. 2fpril) »S&len bie SHowgorober (Id> bett

tugenb&aften 2C&t Brcabiu« $um gcjSifc^of.

iftipfyont wirb al« rufftfcfjer ^eiliger verehrt

1157 €on<il ju &itw ä&er ben 2DWnc$ unb £e|er 2Äar#

tin.

1157 Surft Tfnbrea« ^ogolu&Sfy ftiftetnacfc bem$o#

be feine« 23ater« jum Jpctfe ber ®eele beffel&en viele

£lö(ter unb erbaut mefyre Äirdjen.

1158 Smfefcung eine« gro§eit Feiertag« amp 3f»guf*»tf

- gen eine« erfoc&tenen @iege« u&er bie Bulgare«

burefc bie gl&njenbe Srföeinung be« J?eilanb« unb
'

ber Butter ©orte« an 2 Orten.
'

1158 TCnbrea« ^5ogo(u6«fn fdjenft ber t>on ifym ge*

grünbeten 3ttuttergotte«firdje in 2Blabimir att

ber £ U « m a Diele SDfirfer utlb Meiereien; ben

geinten t>on feinem (Sintommen, t>om SBerfaufe

. • unb fur(r(tcf>en S3ier)r)ecrben; unb verfielt jte mit

foftöaren ©efäfjen, golbeneh 2Ktcfrtr;üren, einem

fll&ernen 2fmbon, reiben mit dc&ten Serien au*ge#

, (tieften unb mit golbener er^a&ener 2Crfceft t>erfe$e#

nen Jpeifigen&ilbern tc

,
©egen bie Sttitte be« XII. Sa^unbert« legt ber ge*

lehrte $5if<$of *onifi»fau, «ffiatt&ä»*, bem

9

V
I

I
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2Cbte t>en 'Ctalrvauj?, einem «Dtffjlonjr, $la*

wen« $ er nftarb, feiert^ bie 93erpfUd)tung auf,

bie Staffen t>on i^rer ©erblenbung &urücfjufityren,

b. i. fte ber rimifö tatyoliföen £ira)e ju$uwenben.

1159 SDer SMfdjof 2eon Dbn SUftow wirb t>om 93olfe

»erjagt; tenn er lehrte eine nac& bamaliger 3eit für

eine feftr große -Rederei angefefyene Sbeftauptung,

namlia>, tajj e$ ©ünbe fep, an irgenb einem

Feiertage, wenn er auf SDtfttwod) ober Jreitag

fiele , gleifc&fpeifen *u genie&en. SDer ruflifcfte SDte

tro^titunb «ntoniu*, «SifcftoftHM Sfc&ernU

gom t>ertfteibigen biefelbe Meinung. ©erCtreit

bdüert mefyre %cfyvt jum wahren TCerserniß ber

aufgefldrten frommen.

<Der ®u$balfdje $ürft, i'nbrea* 3,urgewitfa>

lagt in SBlabimir eine (teinerne Äirdje bauen, wo*

ju i§m ber römifc&e Äaifer $ rieb rieft I. eigene

&aumei(hr gefabelt ftitire,

1159 Hnbrea« ^ogolubSfq SBlabimir fd)icft

3acob ® taniölawitfcf) aii ©efanbten nac$

Gonfiantinopel jum Patriarchen unb bittet fteft für

SSBeig * Stuglanb eine« eigenen Metropoliten au*,

adein ber ^atriara) Üuca* »on Conftanrtnopel

fcblägt e$ ab.

v

Sem #aientlo(ter ju Äiew erteilt ber ©roffftrfl

3(nbrea$ ^ivgdlubaf? ben @r)rentitel gawra,
<jtbt tym ben Vorrang t>or allen fibrigen .£l6fUm,

,unb ftellt e* unmittelbar nnter fta> unb ben €on*

; ftaiuinopMitanifcften Patriarchen , war)renb alle am
bern tflöfter unter tyrem refp. $>ifa>ofe blieben.

2)tefe$ Privilegium fft in ber ruffifeften @prad)e uiu

- - ter bem 9?aftteft
:

' Nesudimajäe gramota begannt.

SDer tytöfle %b r a$'dm toaft tfele J&eiben tn 9tu&lanb.
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^tfriger erreit jwtföen Clement unb Confran*
1 1 n um ben Metropolitif<&en ®tttt)l jum gr*gten

^ergcrnig bei* ©läubigcn.

1159 £er Metropolit £on (tan ein fliegt ton Äiem
na<$ ^fc&erntgou) unb jtir&t bafelbfr. £ie 2Crt

ber t>on tym fel6(t wrorbneten 95e(tattttng feiner

ScicOc err:gt allgemeine* Räubern unb grojjt fce#

wunberung.

1159 SDie ruffifcDen Sürßen »ereinigen fic$, ft<$»om$cp

triardjjen ju <£ou|rantinopel einen wuen Sfcetropo/

- liien für Siuglanb auSjufotten, SDer <patriar<$

fdjitft tyneu ba^er

1160 (£VI) S^eobor, Metropolit.

1 1 öl £a$ berühmte SMlb Der Butter ©ptte< Pom Crange*

tf(len Eucad angeMUfr gema&lt, $*n<xnnt ba*

0p$efif4t, bat fid) bie $rinieffm eup$rofina
vom Äaifer Manuel unb bem griec&ifc&en $>a>

triarc^en üueaö £$rpfo&erge* autge&eten -$ap

te, unter ©eorg $ofgorufi au* Conftantin*

pe( na# .Stirn ge&rac&t worben war, unb jefct

in Motfwa befinb«^ ift, wirb Pon Äie» na$
SSBlabimir Perfekt

©er Metropolit $ f) c o b o r (Üftet f)<hfig unter tat

wWen Pr(len {ritten unb Segnung".

1164 (XVII) 3*&ann III. Metropolit pon Confranfr

qoptf eefcfytcft o&ne £ro6fürftli<$e 3&ftfmmung,

©er rufllföe ©rofjfürjt SKoftUla» nimmt ir>n

5war an, b od) nur unter ber £>ebmgung, bag ber

griednfcDe Äaifer unb $atriard> fernerhin feinen ,

Metropoliten für SRuglanb o$ne Suftimmung pott

beflen ©e&errfeiern wählen wollten.

1166 ffilia«, 92>ifdE>of »on Sftowgorob, iJHer <Sr(fe ber

ben Sftel ffirjbtfcftof annimmt, weil folc&e* bie ftofr

<Mn » ow g o r *D e r ig J»etropoltt
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tyrie« bfi« ttld^t ablagen mochte, t Sie Slowgcv

roDer &efc$enfen Dafür Den Metropoliten fe$r reiefc

ltc$.

Siefer fe$r gelehrte Metropolit Sodann III. föreiöt

an Dm <Papfl 2UepanDer III. eine« fe^r fc^mei*

<&efyaften »rief, worin er 6ie Se^rfa&e Der orten*

taKfc^en Äircfce rechtfertigt/ unD tyn ju fcewegeti

1

fudjt, Die ©ntycit De« ©lau&en« wieDer^erjuftellen.

1166 ©er Metropolit 3o§ann III. flirrt

1167 2>er ©laufce, wie wbienftlfcfc e« fey, in einer

M6nd>«futte &u jlerben oDer innerhalb Der Äloffa*

mauern begraben ju werben, 1(1 fcfyon allgemein

verbreitet, un6 Der ©rogfürft o (U « l aw liefert

ein groge« fceifptel baju,

«Der ©roprjt MftUlaw föenft Dem Älojter sunt

^eiligen ©eorg fn SRowgorob triele 8SnDe#

relen, ©eri<fjt«fperteln *c.

'

1167 (XVIII) Conftantin II. Metropolit. SDiefer fe&t

fcen Seiertag, Da« SSBunber Der ^eiligen Muttec

©otte« auf Den 27. 9*ot>ember a\* ©ebic&tnijjtag

, Der wunberöaren Befreiung Sftowgorob« vom

fteinbe ein.

1168 Concil ju Ätew gegen einige »tfc^fe, $$ei{fürftett

unD o l v carp, Sgumen De« Äiewföen £6lentlo*

per« unb feine Mönche über Die Haltung Der gaflen

an geiertagen, Die auf Den Mittwoch ober greitag

fallen.

<Der Prf* t>on Z fc$ernfgow wtrei&t feinen S&iföof

au« Sfdjernigow.

1169 3n Den Söürgerfriegen wirb auefc Äiew erobert, unb

Die Sieger (Muffen) plünbern e« 3 Sage (ang, wo*

bei bieder, Äirc&en, bie reiche ®op$ien <Sat$e#

.

:
fcrale, Dir altertümliche 3>ecem«>Äird)e tyrer gro#

tfen £ixfyn\d)tyt gan^lid) Geraubt werben,
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eitrige ruffiföe &^W^ttiUt \pxtd)tn pii^
<S)tn ®efanbten, bie um triefe Seit in 9tu$lanb an*

ßefornmen feyn foUen, fte Dccf^weigen aber tyre

' Sttamen, Aufträge u. f. ».

1170 ©ei t>er Belagerung ton Siowgorob rettet bie

©tabt ba* SBunber be$ t>om Srjbiföof Sodann

, in bie Jufer(le ©djanje getragenen wunbert^itigen

Söilbe* ber Butter ®otte* , mfyalb ben 27. Stto*.

ein ewiger ge(ttag, unter bem Sttamen: ba« gefl

ber Sttuttergotte* ga^ne gefeiert wirb.

1170 Sfceinarbu«, »ugujtiner be« hofier« ©iegberg

bei Bonn le&rt unter ben>eibnif*en 2iefiinbem

ba« €$riftent&um.

1171 ®rofje$ Soncit gegen ben in Sonftantinopel Dom «pa*

triarc^en jutn Biföof t>on 3U |t o » geweiften

fflMn* Styeobor, ber ber ©raufam!eit , Mgen,

Uebertretung ber gafien, Beföimpfung be* SWndp

tfcum* unb fiifterung ber «eiligen angesagt unb

jum $obe serbammt wirb.

1 172 2>er SBifltotar 9» e i n a r b wirb Biföof unb erbaut

ju 2) f e * f o l (UejcfüO in Sietfanb bie erfte Äir$e.

1173 Suptyrofina ^rinjeffin wm <J>olojf reift nac^

• Serufalem unb (Urbt bafelb(t im ruffif^en Sttut*

tergotte* Slojter. ©ie wirb als ruffifö« «eilige

verehrt.

1174 2)fe «Popen unb SR6nc^e ju Äiew werben t>om gür*

flen SaroSlaw $art mit Abgaben gebrüeft.

2)er gürft von ©molen«f Stoman £Äo*ti*la*

Ü » i tfc^ »erbietet in feinem görflent^ume ungelegte

/ ober unwiflfenbe ®eiftlf<$e anjuflellen, unb legt in

, ©m o l e n * f *ur Bübung ber ®eiftlic&en auf eige*

ne Soften ©<$ulen an, worin ®rie$if# unb «atefr

nifd) *ffentli$ gelehrt wirb-
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Ü75 (JtlX.) Älicep^oru* IL ein ©rieche. Stofflföer

Uftetropoiit.

tOer 3ttr6po(f entjie^t ber 6if^6fric^en JDonu

firdjeju SSlabimfr alle tie SDörfer unb Kenten

»ieber, bie ifyc »nbrea* «»sofulltf
gefc&enft $arte.

1182 $ © f9 c <u p , Xrc&imanbrft im äiewföen J^ölenffofler
,

jtirbt. • IKufliföer fertiger.

1185 @$ wbrenen in SBlabimir 32 fteinerne Äirc^cn

unb bie wn Änbrea* 3>ogolub£f\; reid) gc<

fcfcmücfte €at^ebrate; beren fflberner Äronleuc&ter,

golbene ©efige, mit perlen geftUfte Sfteggewäiu

ber, foftbar »erjierte J&etligenbilber, ©olb unb

©überftoff*/ ©elb, $üc$er sc. ein Staub ber $iam#

men würben.

1185 3>er berühmte äiewer TMbfm 9ftüonjeg# $eter
erbaut. }U Sftorogorob bie Jpimmelfafyvtäfirdje.

1186 3u ^ercjaöiawl ©aijeßfi; lebt 91 i f i e a in

einer 06ule 0®4utatt)eiliger) unb t&ut »unter

bur<& $öerüi>rung feinem Jpirtenftabe*. Kufitföcr

Zeitiger.

1 186 Sodann ffrjbifdjof ton fflowgorob (Hrbt. ffr wirb

143Ö heilig gefproefcen.

1187 SDer t&ifdjof <J>orp$ir bon $fd?ernigo» fud&t

&wtfdjen ben ©roffurften SB fem o (ob unb ben

ÄÄfanf4en Stfrjlen Sriebe *u jtiften, neigt aud>
;

er(lern baju , t>etbre$t aber *ei ben SKifanföen gfc*

(ten be« ©rojjfürften SBorte, unb mu§ bie giu^t

«greifen.

*<8fc ?ürfl t>on J?alitfc& 3aro*law SBtabimu
r
rewitfd> befielt, baß in feinem Eanbe t>on bem
fcttfommen ber Ätfjter ©c&ulen errietet unb unter*

galten werben foüen.
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Um Nef« Seit tKjnmnbeln unafn^iu«* gro|e $euer#

branbe t>Cele ®täbte in Bfc^e, unb ber^eerenbe

ÄranfReiten mät^en in ®täbten unb Dörfern.

1188 $er <papft Siemens III. lagt burd) einen geraten

ben ©rogfArften ©fewolob 3urge»itfc& unb

ben Metropoliten SRicep&oru* IL aufforbern,

an bem 3tcu ^reuj^ueje TintfyU ju nehmen.

@ä steuert M6ndje, befonber* au« Stowgorob , mit in

benÄrieg, worunter jeboefr feine folc&ejinb, biebie

priefterlic&e äBei&e alt J&terontfmfre ober JJierobia#

cone erhalten fyaben.

1190 Tin bie Stelle be* wftorbenen 2uca4, fcifc$oft>on

SRoftoro, roetyt ber Metropolit ben bom Surften

SBfewofob erwarten 3o$ann, früher fceia)*

»ater be$ Surften,
7

1190 £er Sflrft von ®molen*f «Dabib $Ko«ti*lawttf<&

erbaut viele £fr#en unb älfifter borjuglia) bie

SDomfircfte jum §eit Mic&aei, welche lefctere er

fo vtityid) befdjenft, wie e* (eine anbere in Sttorb

SRujjlanb war.
* s

1190 @« werben 2 ber bebeutenbfien ÄWjler in ganj SKug*

lanb gegr unbet , namlicfc : baö Älofter 5 ur ©eburt

• (Efyrifti (genannt ba* SKoft&eatwefjnifc&e) in SBiabU

mir unbvomQeil.' SBarUam ba* C^utyn
Älofter am SBoIc&qw bei Sttowgorob.

1192 2fm Snbe be« XII. 3af)r&unber« ftnb bie 95ewo$ner

bon Murom noa> Reiben. SDer gürjt C 0 n |t a n •

tin ©wato«lawitfa) grünbet unb erbaut in

Murom mefjre Äirc&en, unter anbern jur 23er*

fünbigung Maria, ermaßt einen QMfcfjof, unb

erleuchtet ba$ gefammte Söolf bura) bie $aufe.

1192 Cr anb feine ©ö&ne Michael unb ^^eobör
Hegen bafelbjl begraben; f& werben afe rufltföe
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- J?ei(tget>eret)rt, €onftantfn a6er wirb ber Mu*
romfd)e'2Bunbertt)4ter genannt

i

1194 Seit 3arot(a»-fc'<& bteauf #nbrea* S&ogo*

lub*fy werben bie berür)mteften ß(rct}en b(o$ wm
2lu«länbern gebaut unb ausgemalt, t>or«öglict) t>on

£Deutf«en u n b ©riedjen. @rft 3 o t) an n 2>ifa>of

• t)on SB labtmir ftnbet unter ben- Staffen gefd)icfte

Sfteifter unb MetaHgiejjer, roelcfye ba* Außere ber

alten ®u«balfct)en Muttergotte$ftrcr)e wieber fc^c

fct)6n t)erftellen unb mlt$imt becfen.

1196 Snbtefem 3ar)re fterben:

(Suftatiu*, ber Mittlrer;

3era$mu$, ber £6(enbruber;

Laurentius, <Pf5rtner im Jpöfenf(öfter ; unb

- Situ*, $tiejitr im Aiewföen £ö(enf(ofter,

unb werben *on ber rufiifct)en £irct)e als Jpei(ig,c

uereljrt.

1196 2>er erfte rärnifd) * fatt)o(ifct)e 3Mfct)of von £iet>lanb,

Meinarb, ftirbt.
,

1196ob.97 ftirbt ber Metropolit Sftififer.

1196 Um 6. Öctober tritt ber eb(e unb tapfere $ärft Dort

©molenSf, ©atiib ben $t)ron feinem Steffen

ab, unb (igt ftd) 1197 mit feiner ®emar)lfo im

£(ofter als M6nd) unb Stonne einreiben.

1200 (XX) ©ab rie(, Metropolit, (?)
'

1201 SDer britte $Mfcr)of öon 2iet>(anb Xfber't gränbet ben

Orben ber ®cr)werbtritter unb tauft fleißig bic borti*

gen «Reiben.

3n ben 5£l6ftern, »orauglict) im £iewfd)en J?6len!Iofter,

werben fünfte unb 2Biffenfcr)aften gepflegt, 92>ä<t)es
j

gefcr)rleben, ^Beobachtungen ber JpimmelSförper §u
madjt unb Mifllonire gebiibet. gin tt)atigeS etre* !

ben ber ©eiftlidjfeit unb ber »orner)men Laien naefr

r)<%m g&ilbuna, wirb allgemein fict)tbar.
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1204. Olgwitfajen unb Surft Stur it werten ihm

Spenge <polow$er unb nehmen Äiew am 1. 3anuar

i .. ,.:•'! «rt* ®turm. SDiefe jerftflren bie Käufer, bie 0o#

p^*3«N'*iwfo WeÄWfier, morben jeberman

l* unb t>erfa>nen weber Äinber noa> ©reife, webet

SDttna^e, Tonnen, <J>epen tioa) Stoitn. - 3n ben

. Äird>en bleibt fem ©efajj ganj, fein ^ciligenbilb

behält feine Grinfaflfung, alle toflbaren Äleibungen

Der alten cufßftfft Surften, bie jum ®ebaa)tnijj in

; ben Äirc&en aufgehängt waren, »erben geraupt,

ß« fyerrfdjt nod) bie Bitte ber erften '.Ä&fcbneitumg bec

«ftaare bei Äinbern männlidjen ©efdjleajt« alö lieber/

• reft be« Jpeiben^um« jur $öejeia>nung be« Qnu
tritt« berfelben in« bürgerliche Seben, in ben »ang

ebler Stifter k. • .
* *

1204 . 2>er $apft 3nnocen& III. fac^t ben Surften t>on

. J?alitfa> Vornan 3fcftt«iawitfd) bur<& feinen

£egaten &ur römifa^en Äirdje $u befe&ren, bod> t>er>

: geben«, mit einer
.
ftoljen Antwort weift biefer bie

rftmifcfyen ©efanbten ab.

.

1205 Surf* SKurif wirb mit Srau »nb Softer t>om Surft

Vornan in« Softer ju £few gefperrt, wofteal*

^6ntMnb Stonne eingefleibet werben.

1205 fconftantin ®wito«lawitfa) Surft t>on Stturom

. jtirbt, SKuffifdjer ^eiliger.

1205 SDie ©ema^lm be« nifftfc&en Oroffurften SBfewo*

lob ©eorgewitfaj tarnen« Sftarie befd)enft

. . bie Äira>en reic&lia), mit golbenen unb filberneit

©efägen unb auf anbere 7k t, batyer fie bie rufilfa>tt

Tfnnalifien nur bie ruffifdje J&elena unb $$e&#

bora, bie aweite Olga nennen. 0ie empfangt

*or i^rem $obe ba« gngelfleib unb liegt in Sßlabi*

mir in bem t>on i^r gegrünbeten Älofter, genannt

ba« §ürfUia}e, begraben.
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©0 lange bie Äreujfaljrer €onftantmopel 6efe|t $aßet$

unb bte $atrialen auf tyrer gluckt in 97icaa

fl<& ^efltt^eti , ehalten Stuglanb* Metropoliten tyre

«Beisein SlicSa.

1107 Uttttr tiefem 3a$re wirb erftM Mittyxmi Slifan

namentlich in ben ruffiföen Bnnalen Qtrwctynutig

getyan. grA^er gehörte tiefe <£parc$ie jur Zfätu
' nigowfcben.

1208 (XXI.) Sfcatt&id* Metropolit.

1210 £>«r Metropolit «Dlatt^ia« jlifret ja SSBIabtmir ^rt«#

U mit Öleg'* Sttadämmen, unb erbittet ben

Jüdinnen von SKifan bic Siegelt.

1212 ® eor g ?ürft von SBSlabimir fefct nad) feierlicher fce*

jtattung feine« 93ater* mit 3ufämmung ber ©roßen

bie Sürßen von 9t&fan mit allen tyren Untert&a/

nen unb bcm ^ifc^of 21 r fc n i u i in Steigest.

$är(t SRurif jtfrot Cr war ein eifriger £irc§ener*

bauet,

1212 SDer©o5fftrjt SBf ewofob III. ©eorgijewitfd)

b. @. ftirbt am 15. 2fpril, nad) bem ©effte jener

, Seit bewte(* er feine ®otte*fur<&t burc$ ©ränbung

vieler Äircften.

1212 ©fi mit tyrem $Nf*ofe M i t r o p $ an unjufriebenett

Sftowgorober verjagen benfelben unb n>5f>len ftc§

X n t o n einen ^6nd) ju tyrem (Sra&ifc&ofe otyne

vorder gerötet bem Raupte ber ruffifd^ft £ir#e,

bem Metropoliten von £iew, eine Mitteilung ju
'

machen , benn fie glaubten ba{j ade weltliche unb

geifllidje Macftt vom 93 elfe allein ausgebe.

1214 Solomon, ber J&errfc^er von J£alitfd> berietet att

ben g>abfl Snnoceftj III., bag bie £alitföet

geneigt feyen, fld^ mit ber lateinifc&en Stivty

vereinigen, wenn ber *pab(l nic$t* an tyren £ird>cn*

gebrduc^en verJnbem unb tynen erlaufen wolle.
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ffdj bei ihrem ©ottesbtenfle ber Slobifchen Sprache

gu be&teuen.

1214 ©er rufitföe fcffchof wirb au* £alitfcb wrtrieben, bat

öol! aber angehalten, flc^ jur lateinifchen Äirche

ju benennen.

1215 Sodann fcifchof von ®u*bal,
,
SRoftc» unb SS5tabü

mir entfagt ber btfd>6flichen SBörbe unb geht ind

fcogolubfcbe Slojter, »a^ein«^ weil biefe

©ebiete verriebenen unter ficf> uneinigen Sürftert

gelten. 2Cn feine etette Riefet ber ©rogfürfl

Conjtantin feinen Söeicbroater ^aebomtu*,

2Cbt be$ <petrt Älojter* nach £iew, unb ber Me#

tropolit M a 1 1 h 5 a 6 weiht it)n auch J«m ©ifebof

t>on SKoftoro.

SJon nun an Riegen bie iÄojtowfchen S&tfchöfe; Söifchflfe

ton SKoftow unb 3aro$law.

1215 Sa* 9Wt^um ©u*bal unb SBlabimir wirb t>om gär*

(len ©regor errietet um biefe ©ebiete ton 9Tc*

'flow unabhängig ju machen, ©er Metropolit

$Ratf)&a* weiht ben Dom $örften ©reg or ba*

ju erwi^ten übt M SRofcbe*twehnifcben Älofter*

©tmon einen ber gelehrtejten Dinner jener 3eit

als erften £>ifchof.

©imon febreibt bie 2eben*befchreibungen ber heiligen

Mönche *on Äiew.

1216 2Cn be* t>erftorbenen ^Pachomius ®tett« weiht ber

Metropolit Math 4a* ben Mönch Cyrill jum

©ifebof t>on SRoftow.

1217 SDie Sftowgorober ertauben ben römifch # fatholifeben

©eutfeben eine Äiirt^e bei ihrem 0pitale jum heil.

3Cpoftet £etru* unb $aitlu* §u erbauen.

1218 2>er Wfcbof bon $olojf, tarnen« SB ( a b i m i t

bringt au* (Eonftaminopel jum ©rogfürften Co tu

ftantin SBfewolobowitfch in SBlabimir einige
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• fe$r fojlbare Reliquien, bie mit großem ffredlichen

©eprange empfangen werben.

1219 2.$e6r. Sonftantfn, ©rogfürfl von «Slabimir unfc

®u*bal (tirbt. <£rtteg »feie tfirajen erbauen, vet*

teilte Almofen unter bie Armen, unb fügte ftet*
'

' mit Sn&runft bie Reliquien. Sr la* Gefönter* tiefe

<£rbctuung$bücf>er. 9*ad> feinem $obe nimmt feine

©emar)lin ben ®d)leier unb (liebt al«.9ionne unter

&em dornen Agatt)e.

1219 &ie SHowaorober rufen ben von i^nen 1212 verjagten

ßrjbifafof Mitrop^ an wieber jurülcf unb wollen

ben an feine 0tatt berufenen Antonius fortfa>

efen, biefer wiberjefct fid) aber midjtiglid). SDer

Metropolit von äiew entfdjeibet ben Streit, er fefct

Mitroptyan wieder ein, unb ernennt Anton
jum SSifdjof von <p e r em ü fcf) l in ©alijien.

1222 SMe Rujfen jerjWren in fcievlanb bie lateinifchen £ir*

cfcen unb ^löfter unb verfahren mit grogen ©rau*

famfeiten.

3« tö*f*c 3*tt gemegen bie Söffdjöfe, bie SSnberefen be>

,
ft&en, ba$ Recht ber ®eri<ht*pflege, unabhängig

von aller weltlichen ©ewalt. 3^r ^6c^fle^ Ober*

$aupt ijt.ter Metropolit. Sfciejer ermächtigt fie

Aber <pr<efter unb 3R6na> §u richten, Äirchenver*

gelungen gu unterfua^en unb $u betrafen. Sur

Ritfjtfchnur bei £irchenangelegenr)eiten unb in @e*

ttlffenifaHen Dient eine Ueberfefcung be$ €anonifa>ert

Stecht* ber ©rieben (Nomocanon). görftunfr

SJolf wählt bie ©ifdjöfe, ber Metropolit weiht fie.

3n weltlichen Angelegenheiten i\l ber 9&ifd)of vom

. Ridjterfluhle be* gürjlen abhangig. 3» äiew un6

Stowgorob werben alle Religionen gebulbet, bie rö*

tntfa) Äatholifchen bärfen frei unb mit allem ©e<
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T^nge tyren ®otte«bfen(t üben , nur »eligton$|lrel*

tfgf eitert finb unterfahr.

1224 (XXH.) Cpr'iiC t Metropolit von äie», ein®rie*

dje, ju Sfticia gefalbt.

1225 € v r i l ( verfö^nt bie gür(ten in Sföermgo».

1225 Sntoniu*, $>iföof von ^eremüföl in ©aüjieti

tfyxt ali Srjbifdjof nac$ gftotvgorob jurücf , Bcßtebt

ficf> aber halb freiroillig inö CEf>ut\;nfcf>e Älofter, ba
'• er fid) ber ®pra$e beraubt fa&. 2Cn feine Ctelle

fommt * r fe n i u * M6nd> im e$uttmfd)en Softer.

1226 2>er 92>ifd>of von SKofto» tarnen* 6ünon ftirbt t>ett

22. Mai. "
• ,

1227 ©er ?örjl 3 a r o $ la» ju SRowgorob fd^ieft <Prie|ter

na<$ ßareuen unb lägt o$ne alle getvaltfame Ma|#
regeln eine Menge ßarelen taufen ; benn biefe »arm
fcfjon lange iftotögorob untertänig unb juc 2(nna^

tne be$ Cfjriftentfyum« geneigt.

1227 &iefftorogorober verbrennen auf be$ gflrflen 3a#
to*tam'* «£ofe 4 Menden att angebliche 3aube#

rer, boef) $at bie^ ©ei(tlid)feit hieran feinen 2(ntyeil;

benn e$ gefctyafy au$ bloßer blinber 23olf$routr).

3n biefer 3«it gefeit »tele Surften unb gürftinnen in'i

Äfofter; M: ber Surft 2Blabimir SBfe»o#

lobowitfd), trüber be$ ©to&fürften ®eorg;

t>er®rogfürjt von JpaUtjd) MftUlaw MfH*#
lawitfdj; ber ®rojjfürft SDavib von Murom;
bie ©ema^lta be* Soften Co n (tantin nöd> bei

f$re* Manne« Sevelten urtb viele anbere. SArften,

Bojaren unb Äaufleute bauen Äirc^en unb grün*

ben Sl6(ter; wörbige QMfcfy&fe warnen bie ro>

tyn dürften/ bimpfen i^ren 3&rn, unb vertreten

oft bie unterbräche Menfd>l)eit. <Daburc$ bag vor

tem Su^uge ber tfrieger in'* Selb biefe von jeber

über fle vielleicht verengten Äirc^enbufe vom Söi*

H

•j; •:.
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fd^ofe ober bem Metropoliten loSgefprodjen werten,

wirb ber Cciegertfc&e ©eijt ber Staffen no$ rae^r tu

fät SDer gefe&lic&e 3wettampf (ommt erp 1,228

jum erjlenmale vor.

1227 ©rofjer Huftufyt ber Stowgorober gegen ifyren neue»

« erjStfc^of 3 r fe n i u S. <Da* SSoie befc&ulbigt ifa,

tag- er "ftc&ulb an bem fielen Siegen fey; es reißt

ihn auö feinem £aufe, migfoanbelt unb »erjagt if)n

unb jwingt ben fprad)6eraubten 2Cntoniu$ jid>

wieberum auf ben erjbifc&öflic&en ®tuf)l au fe&en.

ü r f e n i u $ fu^t in ber eop^ienfir^e eine« 8*
fluc&tSorr unb flnbet tyn enblicty im ^utynfc&en Äl*

fter. 93om Jörnen 3a roSlaw aber »erjangt bfr

tobenbe <p6bel, bafj er bie Äirc&enfteuer aufgebe

u. bergt, m.

.1227 2>ie rufilföen Surften flehen mit ben beutföen

edjroerbrrittern in freunbli^er ©erbinbung, barfo

6er fdjicft ber $ap(i Jponoriuä III. ein wo^
wollen bes &d>mbm an erfiere, labet fte ein, flcf>

mit btrftraift r^oliftcn £ir<&e ju weinten,

unb »Änfcftt fufftfefee @tfanbte in SRom.

4228 3n . biefem Satyre flecken :
,

'

:£at>ib, gärflbon Stturom, unb

gebroitia, SArfHn.von Sftu*pm,
*eibe werben t>on ber ruffifd;en mxty M ^eilige

berebrt.

1250 (XXIII) Cyrill IL SRwopoüt.

1230 SDa Xntonlu*, @ts&if$efiu Slowgcrob, fetner

*. Ärinflidtfeit wegen ber Äiwfre nic&t länger »orfle*

tyn fann, unb 3 , «anbibaten ju biefcr ©teile *or#

gefd)lagen werben, fo würbe beftimmt, bafj ba$

2ooä emfdjeiben feilte. <£ö werben bie tarnen auf

ben Sltac/fn ber ©op&ientfr<be gelegt, :be* görften

• SRitfrael jöngfter ©p&n *ie$t, HO^ber 3Rönc^
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tmb SXacon <3pirit>on, benimmt wegen feiner •

großen ©eiefyrfamfeit, Wirb burd) ba* 2oo* Si'j6m

fd>of von Sftowgorob.

1230 SDie Bulgaren ftnb eifere 3ttu§amebaner unb ermor*

ben einen rufllf^cn unb djriftlidjen Kaufmann, weil

er fid) weigerte, SRufyameb änjubeten. ®eine

fieic&e wirb nad) Sßlabtmir gebraut, wo ber
' 1

©rogfÄrfl feine ©ema&lin unb Äinber, ber fciföcf

bie ©eiftltdtfeft uftb ba« Söolf berfelben mit tferjett

entgegen fommen, unb fte in ber *D?uftergotte*fir<$e

betfe&en. SDie ruffif^e Äircfce verehrt tyn alt SM*
tprer unter bem tarnen 5( b t a f) a m.

1231 @ro$e<peft, £unger*noty unb E>ranb in Sflowgorob.

<Der <?rjbifd)of fuefrt mit srojjer ^eibflaufopferuns

bem Uebel &u fleuerti.

12&1 «^reiben M <papfh* ©regor IX. an ben rufll*

fcfcen dürften von <pftow 3aro«law SS(a6i#

mirowitfefc, ber jur r$mifcO*tat$oltfd}en Äirc&e

übergegangen feyn foOte.

1232 2C n t o n i u 6 gewefener Srsbiföof »mi Kowgorob

. ;ftirtt.
1

;

1233 $*obor 3aro«Cawitf$, $är(t t>on Sflowgo*

rob, jtirbt. (St würbe 1614 unter bie ^eiligen

1223 •SBlabimir 9turi!owitf<& wrjagt einen gewiffen

Martin, ^rior ber lateinifeben Äircbe jur ^eiL

Sttarie in Äiew unb anberc fattypiiföe 5ftönd?e;

:
• w&f)rf<beinttd> tDtti fle folemiftrtem

1233 Str-tttttropolft .£9r<U II. ftixbt.

123^ 4Me ©ema^lin te* »Steffen 3aro<faw ®(abimi#
. -rtttitfö empfingt mm ber «£anfr?toe« iafter^af*

• -ten'Stkffotyne* iu Obenpi^ ben Stt6ctt)rerec*,

wirb ju $ffow im 3o$anne*# Softer beerbigt,

*nb i(* In SKufrlanb b»r<& $re Sugenben unb SÖun*



bewerfe unter bem Sftatnen ber tyil. (Suprajcia

fyod) berityrnt.

1236 (XXIV.) 3ofepty L Sftetropolit wm Äiew unb

ganj Siujjlanb, ein ©rieche, ju SticJa gewebt.

1236 §ür|t ©eorg ©fett>ofobon>itfc& t>onben$aia<

ren erfragen. Stufiger JpeMger.

1237 SDer ©roßfürft @ e o r g Sfef • »p (o b 0 w t tf$
fdjmfttft Die ßirc&en, fpeifl bie Trinen unb &efc$entt

bie SDttndje reid)lfc&.

123* ffiarffiU <£onftanHttO»itfd), Sür(t t>on SÄo*

flow, jtirfct. SKufftfdjer ^eiliger,

1238 ©er SKdfanfdje Sür(t Sngor fammelt bie $ef ber <&#

o&erung von SKdfan am 21. SDecem&er 1237 von

ben Tataren erfc&lagenfn fürjtlid)en Eriken, täjjt

Don ben tem ©d)»erbte entgangenen vPrfe(tern et«

allgemeine* Sefc&en&egingntS galten, unb errietet

am Öffeter, »o je&t bte berühmte s äirdje von

Stticolau* ®ara$*9 (le^t, jum 2fnbenfen (leU

neroeäreuje. .

1238 71H am 7. gebruar bie Tataren t>or SB1 a b i m i r

jtanbeir , iaffen ber SÄrfr © f ew o l o b , feint &au
tin, bie ©rogen unb viele Beamte in ter Sftutter*

flotteSftrc&e fid> vom Wfdjofe Sttitroptyan , ba* gro*

•
' p gngemeib (^«) anlegen, unb »erben mit vie#

len grommen in bet äird>e von bem (törmenben

. $einbe ermorbet.
'

-
•

3n bem Kriege mit ben Sataren fcemerft man, bafc

biefe jwar alle ^ewofjner ber ®t5bte vertilget*;

«DWndje, Tonnen unb äirdjenbiener aber verföo*

neh unb foldje Wog ju ©efangenen machen.

1288 Cyrill, SMfc&of von 9To|tom fuc&t unb pnbet b*t

in ter ®d)lac&t an ber 0ita umgefommenen raffi*

Wen ©rogfärjten ©eorg SBfewolobowitfcfr

i
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Seic&nam, ber mit groger geier in ber Stoflowe* *

SBtutUvQotUtfivty beigefeit wirb.

1239 &atu Qtyan erobert ©orocbowefc, welche* ber

Äircfce aur 3»utter<@otte* in Sie» gehörte; aer*

fWrt $ereja*Jatt>!, mac&t bie an ©olb unb ©ifr

ber fo reiche bärtige &ir$e &um tyu. SDWc$aet ber

(Erbe g(ei<$, unb töbtet benbortigen fcffdjof 2>i*

' meon.

1240 *5 a t u C$an erobert Äiew. <Der Metropolit 3 o

#

fep$ X fotl ba6ei fein Eeben »erlören &aben.

©än&licbe ger(l6rung biefer ®tabt, tyrer Dielen

£ird)en, £J6|ter unb ®d>äfce aller 2(rt.

1240 £)ie Tataren fefcen ben bei ber ®nna$m« »on $föer#

nigow gefangen genommenen ®r$bifd>of $ o r •

p i r | in Sretyeft.

1243 ®arlaam, 3gumen*om (E&utgn/Äloffer, ffirbt.

SRufilfcber ^eiliger,

1245 3&i*ae( 2Bfe»olobo»ttfc$, Jörfl ton $fc&er*

nlgo», wirb in ber £orbe t>on ben Xatavtn au $o#

be gemartert. 2fucb litt mit tym fein S&ojar ?eo#
bor; beibe werben *on ber rufiifc&en Äirdje af*

^eilige »ere^rf. 2tyrt Seiten liegen in SRotfwa in

prächtigen eirgen.

Cup&rofina, ©rofifärffln ton ©uebal, (tirbf.

'

SKuffifcbe ^eilige.

1244 2>ie SBittwe be* ©roffärffen 3aro*law II. 2ßfe*

wolobowitfcfc (ißt (leb ali Stonne fura t>or tyrem

. . $obe im tfloffer M $ei(. ©eorg au SRowgorob

einreiben.

1245 ober 1246 ©iebt 6er Stoff SDaniil betn $a6ffe 3n#
nocena IV. ju verfielen, bafj er bie Bereinigung

ber ruffifc&en mit ber lateinffeben Äircbe »ünfc&e,

worauf eine freunbfcfraftlic&e öerbinbung mit SÄom
entfielt.

10
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©er fc^tcft ju biefem 3«?ccfc ben Srjbifdjof »on

Greußen nad) ©alKjien, mit bem Auftrage, bort

äu* bcit 'gelehrten tattyüfötn Qtftncfttit 92>ifdE)6fe ju

erwifyfen, unb erflärt ficf> bereit, ade ©ebrAurfjc

be$ griedjifdjen ©laubenS, bie bem rämifdjen

* md>r juwtbcr fepen , ferneren ben Rufien $u ge*

fhmen.

1245 SDtc #ird)e beö beil. 3obannc3 ju €$olm jeidj/

net ftd> burd) i^re funjboHe tmb reiche 2frc^itectur

fe^r au$.

1246 S>er pA&frlidje fiegat So&anne* be €arpfni (at

in Äiero einen lebhaften Streit ü6er ben 23orjug

ber refy. Religionen mit ben rufflfcfyen s
@otte$gelet)ri

ten.

©er «Pabft 3 n n o c I n j IV. fuc&t vergeben« ben

ruften- ©rogförften 2Ueranber Sfterosf 9
-
8ur

fatr>o(ifd)ett Religion &u beeren. Söeber Jeuer,

nod) Sfßafier unb ®c&roert, erflirt biefer, fofle»

ifyn t>on bem griedjifcfjen ©tauben abbringen fönnen.

3m Kriege mit ben Tataren ge$en Diel« Älflfter unb

£ird>en unter; mit tr>ncrt flirten bie Untertd)t$/2Cn'

jtalten , unb eine geijlige SHacfct Wmmt über Äug*

lanb.

1247' ©erPrjt ©aniel Romanowttfd) t>on &im
nimmt burd) ben pSbftlidjen Legaten <Pifon bie

fatfyolifdje Religion an unb wirb t>om polntfc^enf

@rjbifd>of jum Äönig gefront
f

er wirft aber halb
v j

bie Ärone toieber ab , unb fet)rt jur grie^ifc^ * ruffc*

fdjen Religion jurücf.

1247 Sttereur, SBojewobe uon ©moIenSf flirbt ben Sftäc*

tyrertob. Ruflifdjer Jpeiliger.

1249. ©a ©aniil jaubert, ji<$ gur r6m(fö#fat$oKf$en

Äfrc&e offen ju befenne«, fo t>ertäjjt ber pibjtlicfce

Segat mit Unjufrieb^eit ©aaijien.

*•# -

r
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1249 (XXV.) SyrHr III. Metropolit, ein Stufte tum

«Daniel unb SSBaffilÜo tmtifi, in Slic&a Dom

^atriar^en 2frfentu< gewebt.

1250 SMe 2 &arbinale £albe unb Jpemont üfcer&ringen

bemgfirfien Tflejcanber SftewSfij ein ®<&reU

fcen t>om $a6(t Snnocqij IV. d. d. lo.Feb.

; 1248 au$ £ion, worin er ermahnt tm'rb , jurr6#

mifcf) 1

1

atfyolifcfjen Äirdje ä&erjugefyen, weit bie* fein

93ater bem $ranji$caner M6nc&e €arptni (Jo-

•i hannes de Piano) 1246 t>erfproa>n getya&t $abe.

1251 ©er Metropolit Cyrill mfyt ©almat $um Srj*

bifcfjof üon Sftotwjorob.

1252 SDie Zatavm entladen au* 6j4^ri<jer ©efana,enfdjafit

Den $är(ten t>. ftafan, Ölea. Sngroaritfdj,

ber in fein 23aterlanb aurüdgefe^rt, a(* M6na)

ftir&t. -
'

. 0ejt ber Mitte M XIILSa^unbert« fSn^t bie Uniott

in £lein>3*u(jlanb an ftd) ausbreiten.

1253 9*u6ruqui$, Wgefanbter bei tfönfa,* goui* IX.

reift Aber Mauden, burcfc baä l'anb ber SDonfc&en

äofacfen, (Sfaratow, 0fUn6ir«t 311m Tataren

^an.

1253ob.54 ©4i<ft ber 9>afcft Snnocenj IV. bem lDa#
" niil bie ^rone mit bem ö&rfgetj f6niaHd)en @<&ma#

de. <D an i il erfennt ben $aftji al« feinen S3ater

unb lägt flo) 5U IDrogttfcf) in t>om p&6fUlc^en 8e#

gaten jüm Äönfg t>on £alitfd> fr6nen.

1254 ob. 55 Söei ber S^fon«. bie bte Sataren > ßfyute »om

rufiifdjen 93olfe wegen ber Äopffteuer machen liefen,

befahlen fie alle« wa* von ber £irc$e lebte, baDon

auöjufc^licgcn.

1255 SDer @rj6ifcf)of uonlftowaorob, £ a Im at, Bittet für

ba* £e&en be* uerlSumbeten ^ofjabnif* Snania
10 *
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k
. beim ©roffArjren TUeranber 3lew«r>, unb er#

I)alte«. , .

1257 ©er Sataren Sfcan erteilt ber ruffifdjen ®ei(tlia>feit

unb ben Älöfcern bura) patente bic greift t>on allen

Abgaben unb Saften, t>on ber <perfonen* ©teuer u.

'

. t f. w. 93ieie SKufien fua>en bafyer im gei(tlid)en

. v Ctanbe unb in ben Älojrer' dauern G?rleia)teruna,

l^re« Soofe«.

1257 2) a n i i ( f&ffe wiebtr von ber r6mtfc^ # fat^Düfd^ett

.Hircfjc ab, weif fte erwarteten Gruppen nid)t am
tarnen, unb aera^te* ben 3wn be$ iljm brotyenbc

* ~
'* Briefe fc&reibenben <Pa$(te$ Slejanber IV.

1261 ©er grtec&tfcfje Äaife» 9fci<$ael ^alioloa, nimm*

ben £a temern (Eonflanttncpel weg, unb nun werben

bie ruffifa)en Metropoliten »ieber allba gewebt.

1261 tfuf bitten be* (SroffArftat Elejanber Sttwtfy
erlaubt ber €§an $5 e r ! a , bag in ber Orba felbfl

ein 33 rät!)um errichtet werbe, we(d)e$ unter bem

tarnen beä QM$tf)um$ von 0faraf (ober ©are$)

in ben Eanbern am ©on Mannt i|r. ©iefe @par#

d)ie $eißt auef) bie ßrutiaifaH (Eparchiae

Krutizkajae.)

1263 ©er ©roßförft TTleyanber Wtwily, all er fein

ßnbefufjlt, wirb^na), unb erhalt ba$ e^ima
unb ben tarnen 2Uej:i«.

1263 Sfterrwürbige SKebe be* Metropoliten £ y * i II am
©rabe be* von ber ruffifc&en ^irdje aii fyeilig öerefyr*

ten, ©roßfürjten Blejcanber 9* e n> «f y. S>ie

©ebeine biefe* Jpeiltgen lie& <peter b. @. na<$

0t. Petersburg bringen, wo fit In ber hieran*
, ber * Sltwity Sarora rufyen.

1264 Htf>ana\iui, Pförtner im äiewfdjen £Menflofter

(tirbt. 9tufllfa)er ^eiliger.
/ * . * • - • «

• »
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1265 5© o i f4 e 1 g ©o$n De« SKinbowg, Ädnig* t>on

Sitfymen wirb €f>ri|t, wallfahrt nad) Serufalem

unb bem fcerge 2(tyo$, jtiftet ein Slofter am 91ie#

• ^ wen, unb lebt Darin a(* *DWn$, befleißt a^cr fpiU

ter tvieber Den Xfyron K.

1266 ffiiele Eitt&auer (äffen fla) taufen unb nehmen Die srie#

<&ifa)e SUIigion an.

Sbtt SÄtfl t>on «Swer 3aro«(a» 3aro*fatDitf4
' .1. grünbet Da« Gerühmte Otrotfd) (OlWf # @beU

fnabe) hofier in S»er. SKomantifc&e Beranlaf*

fung baju.

&e« S$an« t>on Jtaptftftat Soc&ter wirb mit ©nwitti*

gung tyre« 93ater* Ctyriftfn, tyetaatyet Den rufiV

Wen «ürften geobor Roffcitlatoitfft; Der $a>

triara) *on €on|tantinopel eeflittgttur^.ft««» W»<
liefen Hirtenbrief biefe 23erbinbung, unb biefe in

• • Der £aufe ben tarnen 2f n n a erhaltene §ür(Kn

. wirb eine eifrige ^rifiin unb baut ju 3a*o«lan>l bie

>Ätrc&e jum Srjengel Sttidjael.

1266 SDte <Pfforcer nehmen ben gür(ftn <Dommont ber

au« Stt^auen geflogen war unb bie grtec&ifdje SUfo

$ion angenommen ^atte, ju tyrenSüfften an.
# ;

1267 ©rofer ^öranb in 9^o»gorob.

1269 SDer anbei er(len^ifa)of«'t)on @fa?a| (^ttro*

ptyan) gefegte 92>ifd)of $$eogno(i ereilt ben XU
— • tel: 9&ifa)of t>on ©farai unb <£ereja«(awl

1269 S>er Metropolit €i>rill bebrofyt bie 9?on>gorober mit

Dem Hnatijema megen tyre* WW* vom ®roprfi

- ' 3 a r 0 « i am 1H. SÖie ©nwo^ner biefe geijtlic&e

- SSBaffe mefjr al« bie weltliche füra)tenb, ergaben fia)

Dem SSitten be« ©roprffcen. .

1269 SMmitri ewato«lan>itfc$ görft »on 3»rje»

gp>ot*tij ftirbt. 9Soc feinem Sobe lagt er ft$

vom ©ifctyofe mx 9to(lo» al* 2K6ncf> eincieibem
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1270 fcerfa S^an, befe^rt »on $u«arifc$en Äaufleu*

ten, er«4rt fic^ jum eifrtgett ^amebancr, unb

mit ft)m Der grögte Styil ber tym untergebnen Motu

golen (Tataren). ganatfcmu* unb Sntoleranj

jei^nen jefct Die Sataren au«; bie rufiif$e £ira)e

unb tyre Liener fe^en fid> tyart bet>ro$t.

1270 ©er Surft »on&a'fan, SKoman Olgewitfa) wirb

t»n ben Sataren gelungen, ber <$jci(Hi#eii SKeCu

gion ju entfagen, unb ba er bie* nia>t t$ut, t>on

tynen ju Sobe gemartert. ©ie rufflfaje äirc&ew
etyrt ü)n als einen ^eiligen.

40&gl«i<f> Cyrill flo) grägtcnt^il* in SBlabimir unb

nidjt in $iew auffielt, fo war ber Metropoliten *

m. . , ©tu^l bod> noa> nid>t batyin ftortf* »erfe^r.

1271 ©ie ruffifteit *nnalen erwähnen bei biefem 3a$re

«ine* 0imon* al* er(len SMfcbof* ton Swer unb

äafajin; bie @rrid>tung biefe* $i*tl)um$ fallt alfo

- um bicfeSeit. ©er Sürfl 3aro$law 3aroö#

lawitfcft fc&enft bem btf«6flic&en 0tu$le triele

wi<&e £orffa>aften, als: Ölefdjna unb anbere.

1274 ©etyr Merfwurbige ^irdjenöerfammlung.

1279 ©er 9&ifcf>of t>on SKoftow 3 g n a 1 1» * HJt fa>tt

9 SSo^en fang begrabenen Surften ©lieb 3Baf#

- J filjewitfcfc be$ 91ac&t4 au* ber©omfira)e fcolen

unb in« ©pagfifc&e ßlofter tragen, weswegen tym

ber Metropolit €9 rill bie weitere $ortfefcung be*

©otte$bfen(te$ unterfagt, unb tyerrlic&e Sporte babei

; • fpria^t.

1279 ©er Metropolit £9 rill unb ber Satarffdje £(>an

Mengutemir Riefen Styeognoft, Söifdjof

t>on ®farai, nad> Sonftanttnopel an ben £aifec

c Michael 9>alaolegu* unb ben Patriarchen

3of)anne* 93eceu* mit ©^reiben unb @tfa>etn

ten.
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1279 SD« ©if**fm 9JofU>m 3«natiM ; aerftynt bie

So(to*f4<m §urfien unb »ertyinbert ben 2fo*&ruc&

eine* &üra)rtriea,e$.

^ geobor 9tofciSla«>itfc&, gör(l uon £>molen«f

^y^-ym 3liiJTtf*er «eiliger.
*

1280 ^Metropolit Cyrill ftir&t au £ere«a» ©aUff»,

* *280 3>er Metropoliten /@tutyl 6W6t 2 3a$re tt« 1283 um

»{ftp,' »eü Jbtc rufflWe ®eijIU\&tot uon bem rfc

•

.

'

" roifo) # fat^ollfä gefinnten imb tyt: alfo t>erb&d>tigen

0rfedW4.m Patriarchen 3of>ann Beccu* einen

' *'
!

"
" Metropoliten an&unefymen feine 8uft$at.

1280 € (imen t, erj&ifc&of in Sfowgorob, SRac^fo^er t>on

c . : ©alraat.

1282 SDie Tataren jer|t6ren Murom , plünbew tftöfter unb

, Ätrdjen, jerjiümmeln bie f)eil. Silber, Äirc&eng*

- "

"
thfy, äirdjen&üc&er je unb treij&en bie ®moof)ner

>
.

t

- in bie etlamti, ..

1283 (XXVL) Mayim Metropolit geweift ju'€on|tan<

<

' „• • tinopel. , ;

gr getyt nocfj in bemfetöen 3af)re in bie «orbe bcr Sa*
'

' "
0

'

taren, NaWeinlfd) um bie fteß&tigu»? ber früher

Don ben Chanen bcr rufitföen Äirty erteilten Srew

Reiten &u erhalten. Ur t

1283 ©er 2te ©iföof von Swejr unb Äaf^in ift ber 2ffo

Snbrei, ®ofmbe« Sittfyauiföen Surften ©erben

v
unb ber Sewpraxta Same SDoromont* von

(

pffetyk .... i

J.284 Concil in £ien>. äBa$rf*etaU<$ eine S5eratf)ung ü6er

%r bie bafb erfolgte Berfefcung be* Metropotttenjhi$l«

nach $Blabimir.
. .

*

1287 ©er Srjbifc&of von Sftorogorob rettet &ei einem 23otffc

auflianbe ben mit bem 5obe fcebroljten 3>o$abmcf
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fca* Wen, intern er tiefen in tie Soptyenfirct«

fcrtngt , tie ein fl$er Styl gemährte.

1288 £er Wetropolit «Rajrim wefyt 3aco6 jum ^
föof von SBlatimir, ®u«td unt SRifönf # 3tom#

ßorot an tie Stelle te* verftorfcenen SMföof*

l^ebttr. *

1288 3gnatfu*, fciföof von Stoffo» ftirtt, ruffifc&et

J&ettiger unt SBunterttyäter. 3fn feine Stelle' ivirt

tot Wt Saraffia vom Metropoliten §u Äie»

«etvetht.
'

'

1289 Särfl SB lattmir von SSofynien fttrto. Cr ^atteltt

feinem 8eben viele Afrßen m(t Malereien , Silber

unt <£cf)mef$roorf gefcfjmucft unt fie mit getpc^m

eigenyintig von tym abgetriebenen SMc&mt ver»

jCyCH. • ' * * *c • * *• •

1292 »tra^am, Xrd^imantcit von Smofenlf (tirbfc

Slufftfc^er «eiliger.

1299 £>ie Tataren unter Sttogai vermäßen Viele Stittt

in StufHant, telegen tie ®ei|tli<$feit trofc tytet

£f) anfielt Jieibricfe mit Abgaben, pfünbcrn bic

^irc^en unt treten fcfbjt tren au« Äupfer gemacfri

ten gußboten in ter £atyeorafe von

ter in ten Bnnalen nur ter tvuntervollc

narint tvirt.

1294 <Der^of von9täfan, fcafii, ftirbt.

1295 IDer Sftetropofit>eiy t Simeon jum fciföof *ott

SBfatimir , SuSbal unt Sftifc&ni * Sftotvgorot«

1297 SDie SMfd? 6fe, Simeon von SBfatimir unt 3 « m a i i

von Sfarai , vereintem im $ür|hngeric&te ju Sßla*

timir ten Wort ter gegen aufgebraßten antuet»

tvantten gürffen.

1298. &avifc, Sotyn vom gürjten geotor 9fcofH*Ia#

toüfd) von Smolentf ßirbt. 9tufl[<fcy*f £ettt3«f.

• \

»

i
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1299 18. *pr« wrfegt Sfrayim ,ben TOetroptföen * 0f|
nacr) SBlabimfr , um fi$ ber fyrannei ber Satareti

Keffer ju entjietyen ; ber ganje Sieru* jie^t mit tym.

<Sr Abernimmt bie 23er binblicfjfeiten afo fcifc&of von

Sßlabitnir K. unb wrfefct ben jeit^erigen <&if$of

e im e o n aW fcifcfcof n act) 3lofh>».

1299 Damian, 3tt6nd> unb Xqt im J?ölenffo(ter (Htfe.

SRuffifd&er Eiliges. ,
* . i

1300 SRajim »etyt ben Baumen $f>eo!tift gum Srjbu

fchof tx>n 9?oröaorob an bie &ifflt beä tjerftorbenert

Climen*.

1300 ©er ?fofl wn SRotfwa ©aniel, ®or)n oe* ©ro&*

fürflen Älejsanber SRem*!?, erbaut in SSRo&*

tm ba* ©anieUfCofUr unb ftirit a» 9»dn4

na<$ Damaliger allgemeiner ^ittc gotteäfürdjtiget

SRanner. (St i|lber ffirfte, bet in SD*o*ft»a in ber

Äirc&e be« $eiL ^id)ael betgefe&t tvurbe. 1652

timrbe er fceilig aefpro<$en.

1303 $rocop 3urobiew ton Ufrjug (HrtL Ruflifc&er

J&eiKger;
1

1804 ©er ©roffftrft Qfnbrel 3f(ej?anbro»itf4 (Hrfrt

alt «BNw&.

1305 a r i m fud)t nad) be* ©regfürften 3f n b r e a *

aiejranbr o»itf$ $obe bie uneinigen gftrjten &»

vereinigen,

1305 ©et Metropolit gftarim fe£t ben ftegenben ©roj}*

fürften 3ttia>ael Saroölamttfcr) auf bengrofr

förpd^en etu^C

1305 fl» a x im SBetropoüt (Urft am 6. ©ecemfcr, begrabe»

ftil SSB labimir.

Sin g ehm (Ter 3(6 1 9?ameni © e ro n 1 1 j maflt f!d> ctgett*

mä$tig bie SBürbe eine« ruffifeben SBetroprtiten an,

\ unb eignet fty ben bifdpfltyen gtymutf unb

tenftab
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1308 ©er <patrtorc& 2(tfaiiaft u * aber verwirft tyn, bem

Surften *on Jgxriitf* ju ©efaüen unbfegnet (XXVIL)

#etec aU Metropoliten von gauj Stuglanb

,
. . v. i in «onffantinopel ein, ber 1308 nad> £iew unb

1309 nacfr äßlabimir fommt. S&M ber ©ifdjof

Don 'Sper, tarnen« Änbrei wtberfe&t ftcfc ber

.
• SBa^l <p e tei* unb ÜfUrt tyn-, , J; ß -

1308 <peter wetyt £>at>ib $um ffirabifcfaf *wt Sttowgo*

TT' tob. ' ? - k::-;.5& .' .<

1309 ^tDCoplu« 3ttc6b<»9/efnbeutfc§ei? Kaufmann,

ber in Sttowgorob jum griecbifdjen ©(auben überge*

-gangen »dt; ffftbr, mb wirb al* erfter JpeiKget

v- tri
t>Crt Uftjügiföen genannt Im Prolog 8. Suty.

4310 $eter fu^t »ergefon« Die Sftrfteft wir fcrin*f

Dom Äriege afyttyalten.

1311 ^etet »erfagt tem Surften Don 3:wer SDlmitri

3tt i dj a e l ow i t fd> b*n ©egen als biefer SSlablmic

mit Srieg uberjie&en will, unb jwihgt tyn babur$

jum Stieben.

lall r&fc QMföof Simeon uonSRoftow banft ab; an

feine ©teile weü)t <peter ben 2Cvc&imanbrit $ro#

1312 ©er ffirjbifc^of *>op SKowgorob ® a *i b getyt tvo% ber

fcfclec&teften Sffiege na* $wer um ben ©ro&fürft

1Ö*i<& ael mit ben Stowgbrobern aufyufö^nen.

1312 ©eit ein gefährlicher ^efcer, ben *peter gottlofer

©pifcfinbigfeiten überfährt unb ber fein 93ergel)en

ir. ,t**t bereuen #ilf, wirb t>om Metropoliten ip bett

Äir^enbann get^an.

1312 «peter fefet ben SWfc&of t>on ©farai Sttamen* 3«'
mail ab, mfyt an feine ©teile SBar fan o#

r . *&ia* wahrfäeinlid) wegen eine* groben Serbre*

djen« gegen bie ßirdje ober be$.$KeKb* *

*
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131? Vitt* oe$t mit bem Sörfle» SRic&ael Cn M« Orb*

unb erwirbt ber rufiif4en «fra)e unb ©eiftlicfcfeit

»om €&ane U«bee ero&e g>rfoUeajen unb 93or>

t^eUe burd) bie Dom € & a n e berfelbe» erteilten

. . greife (Jaerlicks). •

>

ISIS epnobeju <pere*lan>l* ©alc$ fij a«9«n ®«Vt,

gSrotopop t>on 9towa,orob, unb ben ©fföof *on

'v. *f»*fc SRamenS; Änt^rea*. 5>a* $oncil t>er#

wirft bie Tlntlaßc bei «iftofM Ä n 6 vt .a * unb

-
r rrea&tfmfct ben Wtmtpttim $utr. aKE ö?; >

1314 -SDU 8ufterf^niitt0>»rtDhimr.'®otMI am %>ad)t

i- T %*i$a, mid)t Ut fciföof t>on 9to.fi*p, q>ro«

d)o r, mit tuelen anbern, al* tfe au* bem $efi. £p#

. .?vHl* Stoffe Sei fcetefero famen, gt^en $a/

ben wollen , ajebt ajeeantaflung jur Gfrbauung be$

S(o(ter$ $o(ga unb be* touttbert^atr^n 03 üfcc*

mit fttamen ber $bl<faifc$eh Sfcutttr Gfottti.

1315 ©er ®«rget
,f
bofc K abom wirb sefcren.

1315 $cter weü)t Sffiarfanot&ia« jarti tÖifd^of t>oti

•
*

' ^»ef. ? ' r

1318 2)« römifa>e <Pab(t Sodann XXII. fegt in £af#

fa einen S&ifdjof ein , beffen Grpard)ie jiäywm Söufr

öarien bt$ jur SBolga (Sarai) unb t>om fc&warjen

Speere bU an^ 2anb bei
4

Muffen er(lrecff»

1319 JDie Union «abreitet fta> immer me^r unb me^r feto

bem ganj Stirn * SKufjlanb unter ben Uttyauifdjen

Surften ©e bim in fommt.

1319 ffl»*«tl 3a.co<Ca»itf4, ©ro&furf* t>e» Swer,

fUrbt in ber Orba ber Tataren att Sftartprer.

' 1655 wirb er fjetüg aefproc&en. ®cine SSBtttwe

. % nn a gef)t in'« Softer. ,„.'.,. / ,

, Sie Surfiin Senia, Butter be* ©ruften 3»i*

djael \>on Swcr, jtirbt aii Sftonne.
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1321 ©tr SarflWtwer, SHmitrij, WAfeii-Wfftof

ton $»er, SSarfonofiJ, na$ «peredatvl, um
mit bem @rojififc(hn ®eorg einen trieben $u

fliegen. * '

1

r

1325 $eter verfemt ben Metropoliten * ©ru$i von 9B£a#

ttmir nacfc Woittoa.

1325 3(n bie ereile M verjforbenen CrjWWof« von 9*ot*

'
< gorob, SDaDib/ wetyt $etei btt &$imanbrit

1326 2*n 4. »ugufl fe^t Nr ©rogfürf* Sodann <Da#

t r
~ niilo»itf$ |tt S»o*!»a Den <55ranb juc erften

, fleinemen Ät$e, bie «p ber JS*mmelfa$rt SRarla

»etyte.

1326 ©ebtmin, ^errfdjer von Birmanen unb no<$ md)t

C&rifr, erlaubt feinen ötie^^a^oKf^en Unter*

tränen, fi$ in tyren firmen Snaelegen&eiten an

. ten Metropoliten von 9Ro*fma ju tvenben k. unb

,
, fouit in SSilna unb SRowoarobef Äircfcenffct

bie Cyrillen.

1326 9>eter, ber Metropolit, ftirbt ben 20. Söetember.

©erü^mter rufiif^er ^eiliger.

2tnfang beö ^töthumö Eu${ in $)olen.

|
(XXV11I) S&eoanoft Metropolit, ein ®rfec$e,

$&lt ji<& er(t 2 Safc* lang in £ie» auf,;

1327 ©c&etveal, ein SBertvanbter be* €&an U«&ef<

; fudjt ben Mutyamebamfcben ©lauben in dtufilanb

&u verbretten, fömmt aber bei einem Aufruf)c in

itver in ben glammen um.

SDie tataren nehmen blutige SKac&e, unb $wer, £a*
fc&in, Sorfc&of unb viele onbere CtSbte werben mit

tyren Shuvotynern gSn$lid) vernietet.

1328 ^eognoft tvetyt ^ntoniu« jum Söifdjof von
SKo(h>» unb 3faro*latv, an bie ©teile be* verftor*

benen SMföof* Qöro^on
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1328 $§eobor Mmmt al* fcifcbofwa Swer an bie Ctette

M verdorbenen SSßarfonoftj.

1329 ©er SRetropolit Styeognoft madjt grofe Steife»

nad; 91owg or ob, 93ofynien, Jpa litfd) ic. , woburd)

bie «einen fciet&ömer 1n grüße 2fu«gaben gefegt

tueroen.

1329 X(eogn0|t fpric^t beri tfrdjlicben ©ann, feinem

@ro&für(ten Sodann Äalita &u ©efalfen, übet

bie tyrer» dürften 2Cfejrattbev treuen «pffower,

nimmt $n Do* bafb, aß jie ge$orc$en # »lebet ju*

rütf , unb fegnee jlt
,

1830 CDie $»erer tnüfien bie ©lo£e fyrer €at§ebralfirc$e,

bie ein ©egenflanb tyre* ©tolje* unb von aufjeror*

bentift&er ©rb^i »ar, na<& S&odwa liefern.

1S30 ©er €&an U«bef ert&etft bem fcifdjof in ©farai ein

Suplom
, baf niemanb i&n beleibigen fotte te.

©a* ©ebet&ud) wirb na* bera griecfrifdjen ®ebetbu<$e %

Euchologion bei Sftetropoliten t^eognoft auf

beffen Ritten unb auf $efe&lM ©roffür(len 3 o#

tyann ©atUlotDÜfcfc Äalita In'« SÄuffifc^e

öberfefct.

1331 ©er ©i^oiföof von {ftotvgorob «Sftopfe« gemein'*

Älofter unb wirb ©<bimnif, an feine ©teile fommt

«afflitt« (»afflll).
;

1332 £>ie ©emc^lin be* ©rogfürften Sodann Salita,

tarnen* Helena, (Kr&talS Spönne.

1332 Sie $fforoer ro&fyten Jlcb einen eigenen SMfcfcof , 97a#

tuen« 3rfenful, bocfc 5^eogno(l verweigert

... i$m bie SSBetye, unb verleibt fcafiliu«, ffirjbu

fd)of von Sftorogorob, au* bie Mftyftflige SBürbe

von $ffot*, bie fht* mit jener vereint war.

1333 ©ie £ittf)aui|cbe Jürftin Bugujla, »efc$e ben ®ofa
N

[
be*®ro6für(len 3o^ann SDanllowitf*, 9la#

inend Simeon ^eicat^er, unb vflmtfrf) * fatyoli'
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fcher Äelfgion fft, wirb erjt vorder Wieberum g*

tauft.

Um tiefe Seit befe^rt ein römifdjer Wind), tarnen«

3 o n a I 93 a l e u $ , mit ©enetymigung be$ €tyan$

IHbef, \>ie 3<*fTen unb anbere 23öifer am fa)»ar# •

r
. ,. : > $en Meere jura <^riftent$ume, unb wenbet fie ber

/ römtW ^at^oUfa^en ^ica^e ju.

.1333 £er Metropolit $heogno|t reif! nach Eonftantin*

pel unb in bie Jporbe.

1334 «Kit £ulfe be* Metropoliten ^^eognofl unb be«

@r*bifchofd 9$afiltu* fhCttt bie Sttowgorober ben

gorn beö ©rogfürfteit 3o^ann Uta.

3n biefe 3eit fMt bie ihre* Sn^aft* wegen för bie Stio

* ' thengefebfebte fo merfwürbige fogenannte 3aro*la»#

febe Urfunbe.

' 1336 3Cn bie ©teile be$ verdorbenen S&tfcbof* von Stoftow,
:t

' Tintonini, wetyt bei: Metropolit einen gewiffen

y
.

• ©abriet

1337 ©er gr#tfd>of fcafitfu* fpridjt ü6er bie <J>ffower,

, ba fie i^m als geiftlicbem Öbertyaupte bie gewöhnte

che fogenannte ©eridjtSabgabe ober ben je^nteit

^ei( t>on bem gerichtlichen Grinfommen ber Ärone

verweigern, ben tixdjlidm &ann: c3 blieben aber
%

bie Qiffower ruhig, unb ber erjürnte fcifchof tehrte

fruchtlos juröcf.
:

1338 ©rünbung ber hemmten Sroijer ?awra bur<$ ben

,.;
^eil. ©ergei.

1339 JDer ©rofjfärß 3 o h a n n erbaut viele Äirc&en ju

Mo*fwa, al$: 1333 bie fieinerne jutn (Srjeneel

~ Michael, bie Äircbe be* tyil Scanne« Eli*

max; bie jur SSerflärung (grifft. Sr bereitere

Auch ba6 von feinem 53ater gejfiftete £>antloro>£lo*

per burch große ©chenfungen unb Sinfünfte.
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1340 SVr ©reSfitrfl 3 o t)&tin '
ftttft 93or feinem $obe

t>ertaufd)t er feine fürftlic&e Äleibung mit free

3Mn$ttuttt.

134Q Srofc ber SSorflellungen be* Metropoliten $$eo#

gnoft ermorben bte aufrüfyrerifdjen @infoofyner t>on

SBrjan^f ben Sörjten & l t e b ©roatosla*
*' ' "'

• bitfd) fel&(t am $age be$ $eü. SBicolauS, ei#

nem ber größten §e(te ber Stoffen.
;

1341 ©er <£$an fcon £aptfd)af , Utftef, ftir&t. grwar
©unbeigenof unb greunb be$ <pap(te$ ©ene#
biet XII.

1341 $fyeognojt ge§t jum tyan Sfc&anifrVf, bem

'<§ofyne lUbef'S, unb ereilt t>on tymbie Söeffo

tigung ber t>on ben frühem Chanen ber ruffiföeit

Äirc&e unb ©eifilic&feit erteilten großen Plegie»
unb $reü)eiten.

; . . .
-

~

1342 ©roßer S&ranb in Sftpwgorob. Sie prächtige ^trc&e

Der tyil 0 op&ia, tte Äir^e ber beiben Jpeiltgett

:
r
©ori« unb ®li*f>, »ir ber 40 Sfcarttjrer »er*

ben ein Staub ber glammen. 3ur $5erufyigung ber

bürget f>&tt ber ®ti&ifc$of feierliche ^rpcefiionett

; tttf (äWete,
t

1343 3uf bem Soncil wirb feftgefe&t, ba* tßeurS^r nur

t>em 1. Beptem&ec unb nidjt rae^r »om.ißälrj an

ju rechnen. N

SDte @ef#c$te W«fw Seit jeigt me&re Söeifpiele, baß e*

In ber ruffifdjen Sir#e <5itte »ar, bie t>on u)r auf*

'
"*i flertömmenm rönrffc^ Äa^oüf^en <uxrmatt5uiau#:

1345 SDer «tt^uif^egörfl Sewnutij, ©ebtoiin* eo$n,

lißt fI4 in sBtottoa taufen. - - -
•

*

1346 2>*r ©roßfurft Simeon fdjicft feine 2. ©ematylitt

tyrem 23ater einige SRonate na<$ ber »fceiraty ju#
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?M, weil fie bei ber J&otfoeit tegaute* Würben fr?,

unb ifytn jebe 9tad)t atö 2etcf>e er | Cheine.

1346 3 o f) a n n wirb $i jtyof t>on SKoftoro.

1347 3« Sngermanlanb unb Äareiien fudjf ber ©<$we»

bifdjeSSnig 3ttagnu$ ed)mecf bie fatyoüföc

Religio» einjufttyren.

Cr forbert bi* Sftorogorober auf, gtyHofop$en ju wty
£en, fctt mit ben ®<$weben über ben 23orjug ber

Sried>if<$ ober rimifö i fatfyoiifc&en ^irefte ftreiteti

fottten; unb ba biefe e* ablehnen ü&erjietyt er fie

wie Ärfeg, um mit ®malt bie einriß foty*
liföe fic^rt §ier einzuführen.

1347 SDie $ftower, bie (Td) *u tiner SÄepuMif erhoben,

wollen tyren ebenen ©ifc^of $aben, bod) üerge*

ton«.

1349 £>er äflnig ton $olen £ äff mir verfolge bie grie»

d)W Äircfce, bebrüeft bie ©ei(tli*feit in Söety*

nien unb wrwanbelt bie äirdjen ber gried)ifö#

fatyoliföen Cyrillen in lateiniföe.

1351 2>er abgefefcte ©ifc&of «on eu*bal wirb tont AR»
tropoüten wieber etngefefcr.

SDie großen ®lo<fen fAr bie <£atf)ebralfirc^en ju 3Ro*'

fwa unb ^ow^orob werben t>on einem Stoffen

gegoffen.
'

©er erjbifc^of t>on Slöwgowb fcafilia« &aut£ir#

d)en, unb fömücft bie ®opr;ienfird)e mit einem

X^ore t»n wrgolbetem Tupfer unb mit SRale»

reien wn griecfrifc&en flReffiern.

1351 30« ber föwarje Sob au« in ftuftianb wüt$ee,

Der fd) rieben viele gromme unb Sveidje tyre @Atec

unb fcefi&ungen ben Äird&en unb Älfifiem.

1351 JDer gürft t>on Stturom Surij 3aro«lawitf<fr

.
*erfe|t ba« wröbete «Dhirom auf feinen alte»

9Mo& unb ertaut me$re Äjrtfren.
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1352 ®tr er$6ifcfaf *on tttowgorob in $ffow *men

feierlichen Umgang um bie &tabt
f um ber großen

1352 S>erfelbe grs&iföof, ber 1352 ben 3. 3um> al* Opfer

- feine* ^eiligen Berufe* flirrt # ifi ter..0r|ie,

um <patriqrc&en als eine befonbere 2fu$jeic&mmg

bei Jeierlidjf eiten eine weiße @r$6ifc&of$ Sfcüfce unb

ein Sfteßgewanb mit Äreujen gefc&mäcft ju tragen

':

';<r

ba* Eorrec&t erf>Slt.
^ : :

1352 3fud) fud»t er in einem ©riefe an Den fcifaof «Ott

$wer, Samens $i)eobor, ju beweifen, baß ^a#

rabies unb ö de |tc& wirf lief) auf ber Grrbe 6cfxnbcn,

unb jwar ßrr(Ure$ am »eigen Speere, wo einige
'

' reifenbe Sflowgorober e* t>on leiten gefetyen &aben

wollen, unb ba* aifo bie «ÜWtrtmg berer, bie

tynen blo* eht ititellectuelfeS SDafepn auftreiben,
/;

tegerift fev
j;

'"

$Der ©rjbifc^of Don Sßowgorob SRogfe* unbanbere

@eifilid>e (Wen einen großen 23olf*aufru$r in

•

;

' fßowgorob burefc tyre ©egenwart unb Äeben.

1352 Seognoft wetyt tfleji* jutn ©ifefjof t>on SBlcu

" bimiW

1352 <Der «Patriarch Sernow (b. t Don Bulgarien)

ernennt etgerimäc&ttg einen gewijfen 9tt6nc& $ ^eo*
;

" borir jum Metropoliten »on Sftiißlanb (nod) bei

Reiten be$ $$*ogno|t) tmb Riefet tyn mit

einem Hirtenbriefe neufc £iew; ei wirb aber ntc^t

; w, n *fc angenommen, ' < • '
-

. *.

i: .'*.
-ttffl biefe Seit wirb ber Sparte Äolömna in ben

\ ruffifcfyen @ef$id)t$&öd)ern Srwäfynung getfyam

IS52 SD«? <£rjbifd>of t>on Sftowgorob Sfto^fe*
%
fcf>icft eine

,

.- Gkfattbtföaft an ben gried)ifd>en Äaffer unb g>a#

*r.: rtrtaK&en $^Uo.t$ea* t>on£onjUntim>pelumfid>

fi&er bie ßefe&wibrige £igenmarf;t bed SRetropoli*

11

»
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ten &u befchwep», ber bfe Äirc&en mit ju grofen

»gaben belaste. SDer Patriarch fcbicft bem

grjbifcbof Mo 9 fe« ium 3ei*en feiner Achtung

, ba* Meggetoanb mit Äreujen CPolpftawion).

1353 SDer Metropolit Seognoft jtirbt ben 11. MSrj

unb wirb in MoSfwa neben $ e t e r begraben.

9tuffif*er ^eiliger,

1353 TM ber ©rogförft ©imeon fein @nbe pl6fclich

herannahen jie^t, l&ßt er ftch al« M6nch unter bera

SRamen @ o fo n t eintieften unb (Hrbf,

1354 (XXIX.) ttlejcU einSRufie unb Momart ein @ri*
j

4c «erben t>om griechifchen Patriarchen Ph il0 '

j

t^ea« &u gleicher Seit ju Metropoliten Don 9tu|<

lanb ernannt* '
, .

Unruhen in ber tufiiföen äirch* wegen 2 Ober^uy

tern. 2Uen* geht jum 2ten Male nach £on*

ftantinopel. 3t o man fommt Ihm T
ba jut>or.

. ©ro&er Streit jwifcb*n Reiben. .
2>er griec^e

• Patriarch ernennt &ur Stiftung be* grieben«

"\ .SRoman &um Metropoliten t>on fiitt^um unb

«Öotynien; ^leyi« aber jum Metropoliten t>on

£iew unb SBlabimir.
,

..
r

. .

Vi
• .

^ ' Merf»urbige* (schreiben beö Patriarchen uon Sonjtaw

'> tinopel p$ilot§ed*. an bie pftower übet ben

Unterfcbieb tum ®imonie unb gefe&lich* Unfo|ten

bei geijllichen SBeif)em - 5
•

1355 *le*U Wei^t &u «ifcWfm: Sgnatiu* in Stojto»;

^eottift in ®molen*f; Sodann in efarai

unb ^afil in ftifan unb Murom, welche lefctt

Sparte um biefe Seit entfielt.

1357 ©er »urbige ©ifchof uon ^toer Sftamen* 11) tob or

toitt feine <$pard)ie wrlaflen , um nu^t Seuge ber

.: : Ung«ethtigeeitenber iimmSW**'** fei;n.
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1357 XUjtM Wt bie ©ematfinM Cforn *f<$anl* *k
bte gürflirt $a t b ula bon ein er ^fugenfranff>eit,

unb erlangt burd) bereit f8orfprac&* stoßt SSorred) t

c

1

unb fteilten fut bie rufiifae ©eiftlicfcteit.

1358 %U;i* eilt *um 2. SM in bie «orbe Unb befinftigt

bfti Öatermürber unb gtaufomen ty&n Sbttbibtl,

fcnb erlangt ©nabe fite ba$ 3tei# unb bie f uffifd)«

ßirdje

SUjft« bergleicfrt blt flat>oniföt üe$erfe|Un$ be* 9>,

$ tnit bem gtied)ifcfren Originale genauer unb W*
SeiTcrt |Te, wo ihm ndt^ö fcf)etnt.

1359 &er ©ro&fürfijSo&dttn 3b&ättttptoitf<& (ttrfifc

ate 9tt$nc&. 3ur Secfung ber ^tieftergetyalte ber>

machte er einen gewiflen 3$eit be* futfHic&en ©n*
fommen* ben .^tr*en jut «Kutter ©otte* in £ru*

tifci, jur Himmelfahrt Sttartd Unb Juni Srjengel

inSROSffla*

1359 9t 0 m a tt sjBettopbflt wn Sittfcauett temmt h*4

1360 fcer fciföof bbn twtt, tytob'tt, tntfagt ber ii>

fd)6fltd)en SBörbe; an ferne ©teile wetyt ber TOetro/

potit ben 21" b t S&afiliu*.

1360 2>et (Srjbifc&Df «ort Sttotbgoröb Stoffe* ge^t &um

2* «Üiale In« Älofter, an feint Stelle wetyt ber Sfcei

trbpolit ben bbtt ben Sftowgorobem sunt Sr^ifc^of ge>

1361 SÖie sftottgorober befeuert if)vi 6täbt Uttb berwew

. ..
, ben baju ben Sc&afc ber eop$ienfirc$e bert ber ©rfc

. ;> . , Nföof <föo$fe* gefammelt fcdtte, o&ne bafj |u&

bie ©eiftlia)feit u&er biefe uüfelic&e Jfnroenbung bH

. , ^
.

JBr^ngelb^ befdjwert.
(

1362 9t bmart/ Metropolit «on Sitt^dUM (lirSh

1364 ©roger fcranb in SRrtfttf*. 2Ke 4 etabtbiett&etlt

tnit ben Äirc&en unb Älflftern verbrennen.

11*
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1365 SM % f* u b o n Softer fm Äreml ju g»o«f»>a

wirb vom Metropoliten tfleri* gegrünbet, unb

'
' tet4>ticf> von tym mit Wnbereien, golbhen ©cf5>

- ' fen K. befc&enft. @* fft ein« ber berühmteren in

ganj ftuglanb.

1365 £>tt Prji; von ®u$bäl unb 9ftfd&nr>9towgörob %xt*

'

bftf €(5hjlattti«owitfc^ (tobt untf wirb vor
'

frinem $obe M6n<$.
|

1365 SDer Metropolit fe&t bctt feiföof von ©uibal ab.
j

1365 ^rctfUd^c <pefr in Stußlanb. ' * '

; !

1365 £>erfyeil. <£ergiu$ unterfagt vergebens auf S5efe§I I

be$ Metropoliten 2( l e r i « ben ©otteSbienft irt

'

iftiföM >9towgorob um baburcb bem @treite swi*
^

fdjen ben Wnbcrn unb $ür|ten ©nf)a(t ju ttyun.

1367 2Ueri$ wirb $um ®d)ieb«ricfjter ber ftreitenben Sür>

jlen von $wer ernannt; ber eine Jürft ift mit bem

f<^ieb$rid)teruc&en 2(u$fprud>e be$ SMfcbof* von
' "

Swer nic^t aufrieben unb vertfagt n)nbe$&alb beim

Metropoliten. . '
,

1369 &er gürft von $wer reijt nacb MoSfwa unb verffagt

beim Metropoliten feinen 2Mfd)of. -
'

"

1372 $orfd)of wirb von ben SBlabimirern in 92>ranb gefteeft

unb geplünbert. Elle £ird;en verbrennen/ alle

^eiligen Silber werben tyrer golbenen ober ßlberneti

S>ef*l&ge beraubte

1374 e u p t) i m i u * wirb &um Wföof von $wer geweift

1 374 2) i o n v fi ü $ wirb &um £>ifd)öf von ®u$bal gerieft

1374 SDaS berühmte Softer SSöfb^it) bei ®erpud>on>

in ber 9U$e von Mosfwa wirb vom §ürfren SB la#

' bimir Enbrejewitfcb gegiftet.

1375 £>er f>cil, (Sergius von Stabon ftiftet ba« <&i#

meon'S'Ätofter (Ctmonow) in MoSfwa/ *- r

©er Metropolit. Alexis wetyt fftat^anael juui

£>ifd>of von ©riintf* •

^'•.^<>- ..i
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1375. 3n Slowgorob treten ber »iaton Stifj fa unb ein

ÖWtffer # a r p ® t r i g o l n i f auf, unb befdjulbigen

bie @ef(Mic$eeit ber (Simonie, verwerfen bie ©eichte

vor eirfem «prtefrer *c. »a* SSolf erfouft beibe im

SBoldjow, boa) nac$ n)rem ?obe me^rt jia) tyt

'Xntyang ftärf.

1375 »er SMfdjof von Swer Sup^tmfuS vermittelt einen

griebenjwifcfjen feinem Jürften 2ftfd)ael unb bem

l'.*
1 '"

©rogfür(fen SOfmitrij 3wcHtfrwftfa).

1376 »er grjbifdjof von Sttowgorob I eil entfagt ber

er$&if$6flidjen SBürbe unb gefyt im Softer jurücf,

nur auf vieiei bitten fegt er tfa) wieber auf ben eiy

1363-1389 gur 3«< t>e$ ©rogförften »itnttrff

JDonSf? werben mefyre fefyr berühmte ^löfler er*

baut, unb au$ ben von ben 0arajenen eroberten

Scmbern (ömmen vfefe Triften naa) SKujjlanb unb

fuajen ba ®a)u& unb Jtfmofen.

]
tÄuger bem $fc$ernigowfd;en Söifdjofe 6emerft man fei*

nen von ben polnifa) * grieajifdjen QMfd)Öfen weldje

pa) von 2(1 cjcf ^ l)itun einfe^en lafiFen. S$ bilbet

V
,

fia) ba^er eine eigene Metropole in Äiew.

1376 ,»er <patriarc& 9>&i(otfyea« fc^ieft bett gelehrten

Cyprian aus Nervten ati Metropolit naa> 9tup*

lanb, obgleia) %U%U noa) lebte, »er ©rofjfur|t

»imitrij 3of)annowitfc& »6n$*v erfennt

' '
if>n aber nia)t ott folgen an.

"

1376 3m SSinter fc&icft Cgprian aus Sittfyauen feine @e#

fanbten unb treiben be$ Patriarchen an ben @rj<

^ bifefcof von SJowgorob unb fuajt (To) biefen unb ba«
j * r.

.

: gjj£|gt JU mac^cit/ &0(£ vergeben«.

1377 OTgerb §ür(t von £tttyauen ftirbt aU tytift unb

auf ba$ Swreben feiner ©ema&iin 3 ulia na unb
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M Vc^imanMtfiim $atföer«, JDabib, a«
2Wnc$,

,1378 Wra&am von 9Ra«| an ber Sföucfrfoma (fett,

1378 $i* <3}eftia$lin be* gftr|ten SCnbra* €onftan< ,

? , tinowitf^ in smftyrt # Siowgorob (lirtl afc

Slonne,

1378 9?a<f> 3{e*U b, 12. gebr, 1378 erfolgten Sobe fegt

ber Öe&ling 5c« ©rogfärften, ber 2Cr<$imanbrit

(XXXO 5fri<bae( (Emii), alle Snftgnien cb

ne«rurtf4cnWctropoton an, unb ftnat an, eiatnt

tn5cbtig Me geifHidjen Angelegenheiten ju verwalten,

2fHe ©ef(tlic&cn geijordfjen, Wo« ber Söiföof *on

©uSbal, tarnen* SMony*, wiberfpridjt. Ziu
*i* würbe 1439 $efKggefproc$en, Sien« grün*

t
bete folgenbe W(!er; $u Sftosfwa ba* Änbrom
je» an ber3Ä»f<*> W SRonnenfloffer &um
§efl, %UtH\ in 9Wfdjni'9?owgorob ba* £6lenr

\ floffer jur 2}erMnbigung ?D?ttri5; in SBlabimfc

ba* Sonflantinfc&e Älofter,

©roßep 3anf unb grofe Wrgerniflfe in ber WfPfc&en Sin
dje ^tcrööcr,

1379 $ei feiner Steife im Sud; naefc Sonfiantinopet er$Sft

SKitSi im SKifanfc&en ©e&iete t>om €&an $ju#
l u b e f einen neuen 3 4 rl i t för bie ruffifd&e Äircfre

unb ©epdtfeit, unter ber ©ebfngung füi? bm
€0an ©ott iu bitten.

SR i 1 5 i ftirtf auf bem 9}?eere unb wirb in ©alata
graben,

1379 (XXXI.) kirnen Xrc^nbrit am 9>ereja*lat*l

r
erlangt burd) Sifl unb betrug, bafl er t>om grie#

ebifeben Patriarchen SR i ( jum rufltföen 2Rctrop*i

HM gewei&t wirb. ^-

»
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1380 ©tn 8. September großer ©ieg Wer bie Zataxm auf

ber Äuliforoföen ß&ene.

1381 £er ©ro&furft erfennt kirnen nicfrtan, Ihittym

feierlich bie Metropoliten 3nfignien a&nefynen un&

labet Cyprian al$ Metropoliten nad) Moöfroa.

1381 (XXXII.) ©er Metropolit Cyprian jie^t mit gro*

. . , fem ©epränae in Mo*£n>a ein , ber @roffürft em#

pfinßt tyn am ©tabttyore tc. .

. ©er inbefien angefommene <pimen wirb auf $5efe§l

i . be* ©rogfürften feiner 3nft$nien fcerau&t unb na$
Sroer ejiiirt. ;

©er^ Cyrill (KfW ba$ Cyrill^lofter infcelofero
(

v - unb fd)rei6t ben Möndjen (irewje Heseln vor.

Um biefe Seit le&rt ©tep^an im ?anbe ber «permter

ba$ £$ri(tent§um, unb er&aut otymveit ber Mütv
bung be* SSJym $lufle$ eine äird>e ; bann nod) me^
re anbere tvo&ei er ©d)ulen errietet.

1381 ©er @ro|jfur(t ©imttrij Swanotvitfcfr &efc(jenft

fcaävom^eil. 0er 9 ei geflifretc Sroijer Softer

fefyr reidjlicfc mit ©ätern *c. unb jfiftet eine jäf)rlid)e

^obtenfeier für bie in ber Äulifotofc&en ©$la$t (5*

fd)fo9enenf

1382 JDer ©ifd^of ©iony* fdjicft au« Conftantfnopel 2

Silber ber Mutter ©otte$, bie er nad) bem Mut*

tergotte* S3ilbe von Obiaitri $atte atonalen laf*

fen, nadj SKuglanb, eine« nad> 3to»9orob, ba*

anbere nac& ®u$bal-

1382 Sr Dringt and) viele Reliquien mit, unter anbern einen

^Sttagel pom Äreuje C^rijti w. — ©er $>atriard>

\ t>on Conßantinopel ernennt ©fony* jum @rj6i#

fc&of von 0u$bal unb 0t tym ba* <j^elon mit 4

Äreujen unb ba* ©tidjarion mit ben Xuäffüjfen,

eine 3u$ieic§mm9, bie nur ben Metropoliten $iw
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SDt'Mi 9 * fHftet in Sflifdjni Sflowgorob ba* £6fenffofler,

fein e#Hcr Suphimiu* aber in eu*bal ba*

<2uphimfu* Älofter.

1382 Sen 26. 2(ugu(h Ser €^ait $ o d) t am ü fch erobert

Moäfwa unb jerjlört es bi* auf ben ©runb. 2(11*

fofl^aren ,£eiltgenbilber unb Äircbengefctge werben

geraubt, unb eine Menge alter J&anbfcfcriften un&
Bücher bie itt benÄirchen aufbewahrt würben, »er*

bcn geftifTentlich von ben Tataren Derbrennt.

1382 3m Auftrage beä Patriarchen SM geht SDiony*,

gribifcbof t>on ®u$bal, nach Sflowgorob unb <pftow,

unb b&mpft bort bie fette ber ®trigolnif*, inbem

er ein ®cbrei6en be$ Patriarchen über bte SBel^ #

©elber vorlegt k.

1382 2>a ber Metropolit C^P^ian ftcbnicht mit ^äticjfeit

be$ von Prieflern K. entbleiten Mo*fwa'$ am
nimmt, foerfldrt ber©rogfür(r SMmitrij 3wa#
nowitfd) tynfürunwärbig, ber ^ircfje uor&ufle*

tyen, unb Seruft pimen au* ber Verbannung auf
ben Metropoliten ®tuhl jurücf. €»prtan gef)t

nacb itiew. kirnen wirb mit groger geierltc&feie

in MoSfwa empfangen,

©er ©rogfürjt Simitrij 3wanowitfd> bringt

nac^ Moöfwa ba$ wunberthdtige 93ilb ber Mutter
©otte* al*@efcbenf t>on ben bonifcben^ofafen, ba*
aU «pattabium von Mortwa verebt wirb unb bem
ju @&ren jahrlich ben 19. 2(ugujt ein großer Seter*

tag eingefe&t ifh

1382 P i m e n weiht <& abbat jum fcifchof von @faraf

;

Michael &um fcifcbof von emolen*! unb @te#
phcrn ftum^ifcbofvon^erm.

Um biefe 3eit geflieht eine« SMfchofc von ©wenigorofc

örwShnung, biefee fcisthum h*rt jeboch falb wie*

ber auf.
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r

138S »itttittij eon(lantinDwit^8ürfrwtt9W»nC#

Slowgorob (HrbtafeMflndj.

SDie Srfdjeinung ber Mutter ©ottea ben Sifdjern am
• • £aboga 0cc bei «Sk&Witt QiSt SSeranlafiung juc

©rünbung be* beräumten "ticfjwmfc&en Softer*

. unb be$ nad> ber (grfc&einung genannten unb bm
26. 3um> jif)rlic& gefeierten $e|ttage$. ;

,

1584 (Der M6nd> $ a u I jfitft in fHifc^ni ' STCowgorob.

@r war feine« ^eiligen 2eben$»anbelS, feiner gro*

fen ©ele^rfamfcit unb feiner vielen @$riftfteHeref

wegen fefyr Gerühmt. •

1385 SDidnij* @r*6iföof t>on@u«bal, in eonffontinopef

' »om <patriard)et^ auf ben SBunfcf) beö (5*roßfär(tet?

<Dfmitrij 3»anou>itfc& jnm Metropoliten t>ott

i SRujjlanb ernannt, wirb bei feiner SKücfreife vom

gär|ten t>on £iero, SBlabinUr Ol'gerbo*

. , v »itf* . angehalten, unb unter ©ewa&rfam ge?

bracht, worin er atfcfr fiir&£ . : j

1385 SKußlanb $atte je&t 3 Metropoliten: $im»,
. prtan unb Söiong«. .

; . ;

1385 Ser TCrcfftmanbrit be* ®imonc*w Älofter* tarnen«

Z f) e o b or bewirft beim Patriarchen 9* i i, al* er

&u £on(lantinopel jum #rcj>fmanbriteu gewetyt-wur»

be, bajj feitr älofter t>on bem ruffifc&en Metropo*

Ilten ganj unabf)&ngig feyn, unb ba* patriar<$tn#

. Älojter §eijjen follte.

1385 2(u* Sonftantinopel fommen bie beiben Metropoliten

M a tfy et a $ unb Stifanber mit »ielen ^eit

© ei jtlic&en unb laben <pimen nad) <Eon(tanttao#

pel ber aud) in bemfelben 3«^re batyin gefyt

1385 2>er ©ro&fürfl fe&t ein ©eric&t sufammen weic&e*

jwifc&en ben beiben Metropoliten <p i m c n unb

eyprtati entfc&eiben foU. 710er um fonfl.
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1385 50er $ei(. ® er 9 e i ftifct Srieben jwlf^en bem ©ro*

fürften SDiraftrlj 3n>anotvitf<& unb bem Sä*

jfcn 0U9 von Wftfa«.

1385 JOie Regierung von Sfawgorob fagt tfd) von bem geifi*

liiert ©ericfjte ber 9tto*fon>fd)en «Dtetropolie to,

- • «nb erfiSrt feierli^, fic& in feiner einigen, jur geijt*

liefen ©eri#t$&arfctt gehörigen SKe4>r*fad)e an bett

Metropoliten fonbern an ben Srjbifc&of in ®*
,

. meinfäaffc mit bem 9>ogabnlf >c autwtben, unb

fblc&e na<$ bem grienen Nomokanon festen

1386 3 a g *U 0 gftrft von iitfyam tfitt jur r6mifc& * tatyo*

üfc^en Religion ö&er, 2fu* einem eifrigen 2>ef«üfcer

. ber griec&ifc&en ßir<$e wirb er nun fyv Verfolger,

betrinkt il>re Mrgerlidjen Sterte, ver&ietet bie

Sfye jwifc&en ©rieben unb tfat^oUfen, unb btt

Ausbreitung ber sriec&ifd) * ruffif^m «irc&e fxnbet

$ier ffitbem grofen SSBiberftanb,

1386 ©i« Sftotvgorober unb ©imitrij 3tvanoroitfd>

röcfen gegen einanber in« Selb, ©ie Stotvgorobcr
*

" txrbrennen 24 tyrer <5taH nahelegen« 2>6rfrr.

: JDurcfc ©eifllitfe wirb ein griebe vermittelt,

1386 SD i 0 n 9 * ©rjbifc^of von @u$bal ftirbt in Äiern in ©e#

fangenföaft. dt wirb heilig gefproc&efc

1387 £>« öfrjWWof wn SRorogorob 7i f e i $ ge^t 90

3afyre alt in$ Älofier ; an feine Stelle t»4f>len bie

: • * iRowgorober burefc ba$ £ooe Sodann 2fbt btt

£f>utvn «lofler«,

1387 $tmtn wetyt in SBlabimfr Styeognojt jum S5i>

fd^of von SRJfcn.

1388 kirnen tvetyt 3o$ann in Sftortwa jum

fäof von Ühwgorob, unb $aul, Src&ünanbrit

autf&labimif, &um $ifty>f von Äoiomna.
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1388 $k ruften ^ronifm ertönen in biefem 3ö$rt

ber ^Cnfutift pibftlic&er ©efanbten in 3Bo*f»a#

fagen afcer nifyi t>on tyrem Swecfe k, * *

j

Um Mefc*3eit ffetyen 2 «meerppoUten an ber epffce ber
,

r

©eifttic&feit, ne$ro«<&; € 9 P r i a n In e. w
Stirn , unb \ m e n in SR, au Mortui

1389 $imen reift fjeimltcfc ben 13, 2fprif, nacfc ©rieben*

lanb, weil betr dJrofförfi tym nf<§t gönfHg »ar^

unb ftirbt bafclSft,

1389 $eni9.M«rftirbtber©^^
f

1 9, $>er in 3fto*f»a anwefenbe Metropolit do«

Srapejant, $$eognoft # oottjietyt bie Jeierlic&Wt

ber ©eerbigung, -

Sur 3*«* be* ©ro&fürflen JDimitrlj <Don4f 9 ift ber

93erfe$r mit Sonftantinopel fe$r t^tig unb trfete

S&ifäöfe unb Tfa&imanbtften au* Stufianb jie^en

$inunb$er, 1

(gup&refiu, 3Crd)imanbrft in ^iföni # Stowgorob

- ge§t nacfc Sonftantfnopei unb wirb ba*umfcifc$of

t>on @u*bal geweift.

JOie SKeligWfitSt be« gestaltet* fpiegelt fld> in bem ?eben

be«©roffÄrftmSimftrij 3»anon>ltfd>, ber
:

tSgltcfy bie Grefte befudjte, in ber großen Saften jebe ,

3Bo*e einmal ba« $etl. Sbenbrnal $eno8, unb ein

tyJrene* «£emb auf bem Wogen Seibe trug,

1390 SM) ^imen'l $obe wirb Cyprian allgemein

al* rufftföer Metropolit o$nt SJiberfpru^ anget

fe$*u,

1390 Cyprian ge$t nad) (Jonflantinopel unb fetyrt mit
N

grofem ©eprSnge unb t?ieler Begleitung ha<& Mo*
fwasuräcf,

• * 5£>er®rogfürft ernennt $$eobor, »r^imanbrit be*

©imono» älofter, jum fcifc&of t>on SKofto», -

*ei feinem Aufenthalte in €onfiantinopel afor ergebt
1
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? • r . i$n Nr ^triara) Union h*m Gtihifaf

y
,

•., w>n SRo(ton>.

1390 Cyprian fefct ben fcifc&of t>on $u>er, gup^imiu«

r ;SBUlen, ber w>m Surften, ber @eißlic^feit unb

, u
bem SBolfe verfcfoiebener @efefetmbrtcjteiteti angeflagt

/ «or^n »ar, auf einer e^nobe ab, unb wroeij*

it.-; .: . ty« ^ *H 3*tte De« BubornSofter*.

1392
_
SDer fyeti. ©,e*ajul t>.ott Stabon Jtirbt 7ß 3a^r Ott

am 25. «September. ($r ftiftetc niedre berühmte

> ^ £W(ter, afoi ba* ®imonom'ta,3fcp$fo>a, ba*

©ofutwin 4n,£tfomna, ba^Äirfc^atf^if^e

. am Stoffe Äirf*atf4a, unb ba* ®trominf<&e
am glufle <2 trominf a. Söeibe Untere fmb je£t ein*

ni ü i i $r wurte 1428 ^eiltg fjefproajen,

1392 Cyprian reift naa> Sftowaorob, f)tit in ber ®opfern

tirdje einen feierlichen @otte*bienft, le^rt öffentlich

bai S3olf Dom 2fmbon fyerab K, bringt aber bie .

,

* Sftowaorober gegen (la) auf, al$ er in biefer SRebe

,
. t»n u)nen verlangt, baß fte bem alten ®ebraud)e

gemäß, in SRec&Wjtreitigfeiten an i&n fid) wenben

/ foflten. SDa fta> ba* S8olt weigert, verfaßt er unju*

... . .
.
frieben bie ®tabt< JDer QJroßfarft nimmt m iüte

: r.. tropoliten $&eil. Stotvgorofc wirb mfrtfrieg über*

! Sogen. •
.

'

2>anic( $$eopf)ano»itfa) fiirbtDen 27. gebruar.

1392 3» biefem3af>refterben:

3U*ob, QMfa>of von SKoftott),

5Dimitrp ^rilujf 9 von SBologfca unb

;/ Sep^raem ¥>erefom*!y, ,
. ,

»

. < bie bieruffifaje ßirdjeal* Jjeilige Derart

1393 SDie Sftowgorober verbrennen Uftjug unb S3je(ofer$£,

. fronen bafeibfl nicfyt ber Äirc^en , berauben bie Jpei*

. • ligenbilber tyre* @a)roucfe$, jerreißen bie £ira}en#

. &ua)er * . : ;
;

, .
. #,
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*

im * 3Cuc& ber tyaMatiS) Xnit>nt\t* nimmt im Streite

i
: fce$ Metropoliten € yp t i a n mit ben Stowgoro*

bern bie<partf)ei be$ (Srfteren, bafyer unterwerfen fld)

bie Sftowgorober wieber ber Qbergetfdjrtbarfeit be$

Metropoliten unb überKefevn bie SKedjtfurfimbe.

1393 S>rH tn>rnef)me^anfd>e Söeamrt »erben Don €9*

^ r i a* mit großer $e*er am Ufer be
f

r Mosfwa ge<

• ! -." tauft U *
«

*

€ V P t < * * fl#«*iS* N« 8^«n«6#Wfefoung M §efKg ge#

fpn>$en*n Metropolen, fyivtt, äberfe&t viele

geijtlidje ®*riften, unfc tttftgt Die fogenannteti

:*<w; • *0tüfenbüd>er.* ••.i*WFr* tir < 3 9 fof:»

Cyprian nimmt an bem €oncil in Sonftantinooel 2Cw
• t^eiC unb untertreibt ba* Wf^ung«urtf)eil b& gi

cv.J . fe^wibri^en^tria^en tlitdr, '-

1393 SDer £>ifd)of t)on $wer, 2Crfeniud,'baut bei $wer

ba«£lofter ®$t(tltow:

'1393 W «etanlaflung be* Metropoliten Spprf'an^fttm

• • gen bie Staffen nad> bemiöef^iele ber ©rieben ben

i. ' v Anfang be$ 3af)w$ ittd^t mit bem Mftrj fonbtrn

thtt bem September jujtylewam

1395 SDie Sbwgorober weigern fie& t>on neuen , < fld> in @e>

v. rid>t$fa*en bem 2(u$fprucfr be* Metropoliten $u un>

m • terwerfen.* -
*

1395 Sfyeobor, grjbifdjof t>on SRoffow ffirbt.

1395 ©äfjrenb Warner lan ben ©on herauf gegen Mofr

£ fttajle^t, finb Sag unb 9fa*t bie Äirc&en offen,

ft*V? 1 m fcolf-hm, faftet, toa^Selufl* *. <Der

%rjnf:i , MetropoW ermd^nt-jur^riftli^ert ^lugenb unb

t>erfpridjt Rettung,
J

SÖer ©roßPlrft lägt batf am

geblid) trom G^angeliffm 2 u c <* * *%MiaIte SBun*

berbHb ber Mutter ©btte* ,« genannt ba* SSalabi*

* mirf^e, *on ©fabimir nac$ Mo*fwa- mit großer

• \ - • feierlic^eit bringe«, Ttn tem Oute, »0 e* in



3fee*ftt)<i *om ®vo$fte$tn unb ber <5M(ttld)Mf>m#

tfangen n>urbe, wirb bat Älcfler ©ereten*! ij

b. i. ber fcegegnuncj, cjetout* SDiefe SJerfe&ung

wirb jaf>rücf> a(* ein ^irrfjenfeiertäg gefeiert.

Warner (an fliegt 4tt*iRu6tonb o^ne einen Jembke*

-
r: faen fru haben. 2>et ©rofrürft ftttife biefe gluckt

ein« übernatürlichen stacht ju Uttb bauet in SBo*
'

fm tine fteineme tfirche unb ßlojter Ju S^ten ber

? r Sftwtte? ©otte*. SMefer Sacj bttre^. ein bi«

j
auf biefen %<x$ ^tene* Äirchtnfefl (am 26.Äug.)

f^«U4 cjefeiert* ...
.

1396 © 1 e p ha n ber »rfefrr* Unb fetföof bon $erm (tirit

ir #

; f«i..:f* SRortma* SKuffifcher J&eiKcjer, \
1396 Cyprian befugt ßien>, verweilt bafeI6fl gegen 1&*

Sftonate, unb bereift bie anberu fübfichen Spar*

chien. .
i •

1396 ©regor totrb jum ^rjfafchof t>on tfoftm cjewetyt.

1396- ©itorot, Surrt \>on Sittyauen, wrfpricht in 2>mb*

r . ; r, : i^n^f beit^&ij&tomenfünft bem tuffifd^en ®rog<

fürfan Sßaffi» Simitrijewftfch unb bent

9RetropoKte.it ^^prian, ben <jriechtf<hen;©laubert

. ,i in feinem ganbe; nicht beeinträchtigen , unb £»#

Jtridjt al« £aupt ber ©eijtlichfeit in bem ihmm
termorfenen tytilt SKujjlanb* anerkennen tu mU

3u biefem 3afcf>unberte WaWte ber tuffifchttt £ierar/

:/r chi*/ bag bie Patriarchen Don €on(lantinope( noch

: .r. -Wm iebjtfrttt ber funejirenben SRetropbKten feboft

o ;:
neue einfetten, <Daburch erneuerte ffd& bie «Ketrc*

, *ole tn>n äieu> ttrteber. ®e!b(t 3ion>gorob trachtet*

nach einem eigenen Metropoliten. Uebricjen* toat

baf Xnfe^en Des Metropoliten fe^r grojj. 0ic wo/

f ten,bie Siebsichter über bie rufltfehen ^l>eilfür#

(len unb liefen fte *n ©ercahrfaro fejem O^tti
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$ren gegen unternehmen bie ©roßfArffm t\id)tl

<Der Metropoliten ^eüiQeö geben wnb gro&e ©ele^r*

famfeit t>erf«*afften if>nen biefe* 2(nfefyen. — eie

telegen mit bem 3nterbi<te ganje&lnber. — Tlu*

Cohflantlnopel tarnen Diele ^Reliquien unb S&ücfter,

—
.

ßU5(ter unb Äircfcen vermehrten fty, befonber«

bureft ben Sdjufc len bie Tataren burefr tyre greU

t

'

triefe ber ©eiftlidtfeit aewifyctem SDie gebeugten

"§4r(len fueften in ben Stößern irbifdje* unb ®eelen#

tyeil, ober legen in ben legten $ aijen unb £*unben

tyre* geben« bie 9Wnd)*futte an. SDaburcft (lies

bas^nfetyen be$ tfööncbttyum*. 9&fcf>öfe unb

üftindje verfaßten C^rontten, — 93on gdjulett

Qefdjietyt nur feiten @r»4$nung. — 5Dte grieeftf*

fefte ®prad>e ehielt to ben SkSfierm -* 3um
geiflli^n etanbe würben Sttenfdjen au* äffen €laf*

• fen be* 93olfe* genommen , wenn fte mitliefen fonn*

ten. — ©elbfi bie ft6cftfte @ei|tli$feit blieb frei

' - »om Vorwurfe btt £errf$fu4& — 3^1*000*
rob waren bie erjbifööflic&en ©etoftrafen weit brfc

. <fenbet ott bie anbern. — 2>a* ©e(lreben ber

© ei ftlid) f ei t , if)r e t id) ter lieften 9to<& t e au$ 5üb el)nen,

ifl fnbeffen fe|r mtbafc — 23iele Reiben, ate bie

,
Armier, eürinen, SBorbwinen :c.würben befeftrf,

fiinige- neue £ir<benfefte würben eingefe&t. —
u, ; Sbie 9Mfd>öfe von ®u*bal legen ftd> ben $itel ffirabfr

. !<&$fe traft eine« ^atria^alifcften SDiplome* bei.

1397 Cttprldtl weiht 3 äffOrt jum fcifcftof ^ott @m*

« « • • *•« .> . t • '»€i _2

1398 3m Kriege ber Sttowgorober mit bem ©rogförjteit

SB^ffilij SXmitrijewitW wrbrmnen bie

:„ Slowgorober bie Cebrale t>on Uffjug, erbaute«

-
. . b'afelbfc ba* berate wunbert&dtige fcilb ber $to\U
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tti ©Dtte«, um. nennen fie fpcttwelfe fyre ©efam
v «...
gene.

1398 3faf wirb &um ©'ifc&of t>on <perm gewetyt

<Die ©ema^u'n be* ©rogfürften er^lt t>on ü)rem ©atet

. SBitowt in ®moten*< eine Menge £eilfgenbi(bet

'.. unb Tfabenfen an bie Selben C&rffH jum Seiten fei#

'

ner thmlityn 3&rtUc^ecit* SDiefe Silber ^atte ein

©moientfifc&er Surft au* @riec$enianb wrföriebett

1399 Ser einft fo mächtige gärft t>on $n>er, 3ft f <& a e I

g$t alf er fein (Snbe annahm fie^t, in« Älofter,

•3 , ;
l4ft |tc& al« einreiben, unb (liebt ben 7.

, , .
^gJtotauf.

1400 $Der.Stt6n<f> 3Cnbw*i. 9t uMe» $ei#net fid) af*

Maler bergeftalt au«, bafc bie »on tym gemalten

^eiligen ©über »tyrenb tue^r a(t 150 3^ren aU

Uli fett anbern Malern jum Mu(ter bienen.
:

1401 -3>er Metropolit ligt aufS&efe^i be* @»6förjlen ben

&otügorobf<&ett ®rjbif*ef 3ol>ann in Mo*fa>a

• ^ iiri^alten, weil-biefer bie bargedic^en SHec^te feiner

(Spaxtyt eifrig vertrat. .
-..;•)

1401 ConeiNoit 9fci^
t>on Sflowgorob »efc^ev bie ^ot^örobetf .-gegen

©rofförfl ©affili SDttrtftrf jewttft^ einigem

' wa^en aufiu^en fuc^t, unb gegen -0a»» a$,

v fciföof t>on 2ufcfi SBäbe werben abgefefct, unb in

1402 Oleg, ber berühmte $ür(t *on Qtifan , feirbt af*

Mflnd) , unb wirb in bem t)on ifym erbauten 0fo#
1 J

* fet$to«tt$en jftojter
?W"9«fan begraben;

'

1402 J6ic Meinung bei'grofen Kometen tbirb felbfrtxm
J :

' aufgefi&rten Männern jener Seit *. fc. bem (grabi*

faof Sodann wn Slowgorob, att ßwbote M
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(ter werben baburcfr fe$r bereic&ert.

1402 9Rf$ae(, ©iföof wn (Smolenäf (liebt in ber $rot*

§er Samra, worin et unter Suffu&t jlanb.

1403 ® ab 6 a $ ©iföof von efarai flirbt , an feine ©teile

wetyt Cyprian einen gemijfen Jjilarion.

1404 Cyprian entfefct ben fcifc&of aon^uro» 9lamen«

Äntoniu* einen feurigenRinger ber grie#ifc$en

ßirdje unb eifrigen ©egner ber Union au* ©efaHig*

feit für ben ©rogfürften SBitowt feiner biföt fli*

<&en 2Bürbe, nimmt ityn ben »eigen Älobuf,

• ten £fr<$enf<&a* unb ba* geftreifte bifcWflic&e @e*

»anb mit ben $ruf!f$<(bern, unb lägt tf)n in«

©imono» £io(ter ju SRotfma einfperrett.

1404 ft?up^imiu< 3rc$imanbrtt au ©u«bal (Hrifc <St

»irb 1507 fceilig gefpro<$en.

1404 ©er ffrjbtfc&of »on Sttomgortf 3o$ann, ber über

3 Sa&re lang in einer 3«He be* 9}(colaje»f<$eit

Älofter« a« (befangener gefc&maebtet frätte, er$4lt

feine gretyeit »ieber. SDie 91o»gorober empfangen

tl)n mit groger 3u*&ei$nung unb greube.

1404 Cyprian begibt ft$ jum Sittyauiföen Surften £8f#

torot, wirb von if)tn efyrenüoü empfangen/ gef)t

bann na<$ £iew , fe&t bort feinen ©telfoertreter ben

Srdnmanbrit $im otf)ea$ mit feinen Unterbeam*

ten ab/ unb läßt fie unter Xufityt nad) $Ko*f»a

bringen.

1405 Tregor, ©ifc^of »onÄolomna, (Krbt.

1405 Cyprian wetyt ben $open ®ogol &um fcfföof

von SBIabimir in SSolynien.

1405 ©ei einer Sufammenfunft bei fiitt&auifdjen Surften

$ffiito»t mit Sa^eClo £4nig pon $olm
nimmt auc$ Cyprian »nt&eil.

12
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1406 magern Sypri an 1 3a§r unb 11 3»onate In

Äiew unb ben föbKc^cn ^roi)tn5Cn iHuglanb« p4

aufgehalten fatte, fe^rt er na* Sttosfwa aurücf.

1406 Cyprian föon tranf wetyt ben Srcbimanbriten M
©imonow Älofter, Sflamen* «Karton, jutn

©ifdjof t)on ßolomna.

140fr Cyprian'* 4 Sage t>or fernem $obe (16. ©eptera*

ber) aerfa&ted Tfofcbtebfcbreiben ifl t>on folc&er &aU

bung, bag es herauf bei bem ^egribniffe eine*

jeben Metropoliten t>orgelefen wirb. Cyprian

würbe 1472 tyeilig gefprodjen.

1406 ®t*?$an Säumen be* 9ttac$rifd)tfc& £lojter jlirbt

SRuffiföer «eiliger. \
1407 Cupfjrofina, Butter be* ©rogfärften S&affili

<D i m i t r i j ew i t f* ftirbt al* 9tonne. ©ie ftiftet

ba$ Sftonnenflofter im ^rernl , unb erwarb ftdj um

bie Verfeinerung ber Äirdjen grofce S3erbienfte.

©ie wirb al* «eilige in ber rufflfdjen £ir$e *er*

e$rt.

1407 ©abba« t>on ©wenigorob (lirbt. SRuffiföer «et#

liger.

1408 S u p ^ r o f i n , Snfdjof t>on ©uSbal (lirbt.

Um biefe Seit prangt SSloitwa fdjon mit Dielen £ir#en

unbälöftern unb jie^t allgemeinefcewunberung auf

1409 (XXXIIL) $ 1) o t i a * ein ©ried)e fontmt al* Sfretn*

polit von 5Kugtant> aus Conftantinopel ben 1. ©epk

, . in Äfew, in SÄoSfwa aber erft ben 22. Spril 1410

an.

1409 gSfyotia* fuebt bie in früherer 3*ft bem Sftetropoß*

ten > ©tu^le unb 9$i$tf)ümern unb Streben eigen*

t^ümli* gef)6renben , bureb bie geitumftdnbe tyneit

aber entriflenen $&e(t&ungen wieber an folebe jutücf*

^bringen unb ma$t tlcf> baburety große geinbe.

i
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1409 {Der »tfäof t>on fcrjSntf fommt ttac^ Wpitm.
1409 3( r fen i u I 55 i fd>o f von $w er jtirbt. Stafftföer £efr

liger.

1409 $$eognofl fciföof t>on SlSfatr jltr^t*

1409 Jpilarlon fciföof t>on Äolomna ftirbt.

^it bem Staubt ber €at&ebralfir$e &u SKofto» w
' brennt au$ eine wichtige $Mblietf)er\

1409 8 b 1 9 e i verbrennt b ie ^roijer 2awra.

ffibigei t>erwü(tet einen grogen tyiil SKufjfanb*, mor#

bet, plünbert.unb $erft6rt 3tto«fwa, wo angebliche

SSunber biefe ^c&recfniffe wrangejeigt, unb bie

Äirdjen Sag unb fflad)t offen geftanben, bie ffihv

wotyner aber burd) Saften unb ®ebet ben anröefen*

ben geinb objuwe^ren gefugt fyatm.

1410 $&otia* befielt bem(?r56if4of Sodann t>on

fjfrowgorob in einem ©enbfdjreiberf bfejenigen mit

einer ©elbftrafe gu belegen, bie ofyne priefterlidje

©infegnung in berfi^e leben x. Sfterfwürbig fft feine

»erorbnung über bie $ft6nd)t, $open > SBittwen,

bie Ste ©je, Seit ber Stauung; ferner fein »i<$tti

gtfföerbot gegen bie Drbalien, gerid)tli<&en Urteile

burd> 3»eifampf , Strafe auf bie ^Duellanten *c

1411 ©er Metropolit g> $ o t ia « »etyt nt o n sunt *ÖU

fäof *on $»er.

Um ben SBerliumbungen ju entgegen, begibt |Ic$ $$o#
tia* in bie (Sinftbe na<$ ©eneg (©enefdü?

SB i t ow t vertreibt bie Stellvertreter von $ f) o 1 1 a $

au« eüb'SKuJlanb unb verteilt be* S&etropolitett

(Dörfer unb ©auen bie er flc& aneignet unter bie gif

'

tfyauifdjen ©rofjen.

1412 SDion?*, Sgumen wn ©luföifc (Hrbt. Stofltföer

«eiliger.

141S eergiue Ofcnor*!? ton SBologba (Hrit. StaffV

fc&er Zeitiger.

12*

>

Digitized by Google



— 180 -
1

1*1$ «rWetmrog M wunbert&atigen fcllbe* ber «Ühmer

©ottee von Äofoj.

1414 £ie Sföertvenföe (Sparc&te ge$t jur Union Aber.

SBitotvt fc&icft ben gelehrten Bulgaren ©rcgor
Sambia? nad) Sonftantinopel an ben äaifer unb

Patriarchen, mitlitte, tiefen jutn Metropoliten

von Äietv *u ernennen. 2>o<& vergeben«.

1415 -auf ÄnfHften äBitowt'« trennt fty nun Die fdbUc^e

. Metropole von Der nÖrblid)en ; unb tte fcif$6fe

willen in SNotvogor ebfcf unabhängig ton Conftantv

nopel jtcb am 25. SRovember ©regor 3<*mb(af
*um Metropoliten. 3n »eltlic&er £inficfct bepem

;

t>irte biefe fftblfc&e Metropole von bem ©rofjfArjten

Don Stammen. ®fe beftanb au« ben QMätyämern

v Atem, Sfttrnfgm, £uaf, £^olm> SBlabimir,

®molen*f unb Surow.

eeitbem ber Metropoliten /©tu^l von Äie» nad> 3Bla#

bimir unb von ba nad) Moäfroa verfefet tvar, be#

tnerft man bei ben &if$6fen in 9>olen unb £itttyauen

eine Ä&neiguna gegen ba« £aupt ber ruflifc&en &iv
• <&e. Sftur fe$r wenige würben in Motfwa gewebt,

bie me^rflen empfingen nur bann tyre bifc&afli^e

SBetye, fobalb ber Metropolitin jene Mnber tarn.

141$ g> I) o t i a * reift *u SB i t o » t um biefe ©ad>e »lebet

rütfg&ngig ju machen; SBitowt aber begegnet

tym mit Verachtung , beraubt t$n, unb föicft i^n

nach Mo«f»a jurücf.

1415 3o^ann (Srjbifchof von Slowgorob »irb ec&iranif

unb ftlrbt.

1416 S)er (gr&bifchof von 9lo»gorob , e i m e o n , (HDt

\ - einen fürc^terli^en SSolNaufru^r, inbem et frelbt

«Parteien fegnet unb jum grieben ermahnt.

1416 SDie SBolobimirjch* unb ©ereften*f$e ffpat^ie ße$en

iur Union über.
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1416 9 b i g

«

i pfünbert unb verbrennt ofl« Äircfcen unb

Ätöfter bon £iew, aucfc ba* £6lenflojter.

1416 tia* Hirtenbrief an bie <5ewo&ner t>on <Pffow.

1417 ©regor (Sr^ifc^of t>on9toftow (Krfrt.

1418 3amblaf reiji nac&SRom unb €onflantfnope(, um
'

*
:

an ber Bereinigung ber griec&ifdjen mit ber lateinU

fc&en tfirdje ju arbeiten, bod) vergeben*.

1418 3amblat fe&t bie ©ebic&tni&feier ber ^eiligen $a*

ra*!et>a t>on ?arnow ein.

1419 ©regor Samblat jlirbt.

1419 ® i b n y * wirb jum Srjbijc&of t>on SKojlow eingefe|t.

1420 g>$otia* wetyt ambrofiu* &um SBifc^of t>on Äo*

lomna.

1421 ©er (Srjbiföof t>on Slowgorob Simeon (tirbt.

3n feine ®teHe wetyt ^fyetia« 1424 Sup^i*

mfu*, ÜWn<&, weiter aber 1429 fc&on wieber

(larb.

1426 2)er gürft *on SBoronefd) Xnbrei ©labimu
• rowitfd> (tirbt al* SWn*.

$$erapont tum fceloofero (Krbt Sufliffla

ger 1426.

Cyrill, Sgumen im ©elbofero Ä(o(ler jlirbt. SRuflu

/ f^etJjeiligerl428.

$ au l «oit 3omel ftirbt. Stuffifc&er ^eiliger. 1429.

1428 $Duw& bie Bermittefong be* ßrjbifc$of$ ® u p f) im i u I

t>on Sttowgorob f^Ue|en bie Üiowgorober mit 9B ij

t&wtwn&ittyauenSrieben.

1429 JDer 3Wn* ®abba« erbtet ba« er(le «reu* ba

»o einige 3a$r barauf ba« berühmte äloffer 0olo#

wejfij im weifen Sfteere gegiftet wirb.

1429 SBitowt (tirbt. <p$ot ia * »erfiic&t jebo* vergeben«

in SBilna bie SBieber&ereinigung ber Siewfdjen mit

ber 2Ko$tow|tyen Metropole.
.

:
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3« ber Seit ber RegierungM ©ro&farften SEBaffilff

5Dimitrijctt>itfc^ (1589— 1425) $errföt Die

<pe(t mehremal auf fehreefliche 21rt in SRuflanb.

. Man fajlet, jie^t bte M6nch$futte an, taut Sin

chen unb ätöfter, vertreibt alle« 23erm$gen ben

t
Äirchen unb £ld|tern *& boch vergeben«. £ie

wer verbrennen fclbft 12 vermeintliche $ej:en im

frommen SSBahne, re|fcwriren alte Äircfcen k. ade«

umfon(t.

1431 Slad) $f>ot{a* Oobe (8. 3ufy) 6lei6t bte rufftfe^e

nörbUcfjc förcfye 6 ^la^re lang ohne Oberhaupt.

1433 Ser Sfcifchof von ®molen$f , tarnen« ® er affine

»frb vom Patriarchen Don £onjtantinopel &um Me*
tropoliten von ßlein'Slußlanb gewebt, unb fuc^t

»ergeben« (ich fSmmtlfdje rufllfc^e E>ifch6fe &u um
tertverfen«

1434 S)er von ben SJotvgorobern neu gemixte ©rj&ifchof

Suphimfu« (igt (ich vom Metropoliten @eraf#
ffm (ber füblichen Metropole) weihen.

1434 «S»a;im färbt. SÄufilfcher ^eiliger.

1435 ©tvibrigailo, gfirfi von Sitthauen , lift bett Me#
tropoliten ® er äffim in ©itep«! auf bem e$efr

tertyaufen verbrennen.

1437 91 i c o n , Sgumen im ^ergiu« Älofter 5u Srofof (Hrtt

SRuffifcher ^eiliger.

1437 Tiuf einem Concil wirb ber fcifchof von Stifan

(XXXIV.) 3 0 n a I efnftimmfg jum Metropoliten
' '

, von Äie» unb Mo«f»a cnrityft. ®* »«4
©riechenlanb. • , .

Äaum ifl er aber von Äonftantinopel juröcfgefonrnun,

fo langt auch von ba ber früh« &er* ernannte

(XXXV.) Sffbor att Metropolit von «ufrlanD
in Mo*fwa an.

*
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1437 SDen 8. September rei(t 3 fi b o r auf ba« Concil nad>

1438 «ier bemä^t er jt* eifrig)*, bie grie*if*e £ir*e mit

ber lateinif*en ju vereinigen.

1438 3fibor wirb Sarbinal am 18. Secember.

1439 . H i er a n b e r , Sßumen t>on £uf*et«e , (Krbt. »ufft

, , . f*er ^eiliger»

1439 »uf feiner Keife na* Kuß(anb aerfünbet er in Ofen

Dur* ein feierli*e« ®enbf*tefben bie ^Bereinigung

( fcefber £ir*en.

1440 3(1« 3 fi b o r im $ri*ja$re na* SBo«t»a jurucffommt

ma*t er groge Steuerungen,

hierüber geri* 3 f i b o r mit bem ©roffürften in

Streit. 3fibor wirb verhaftet, in* $f*ubow

Älojter gebraut, unb i&m aufgegeben, ©ufe &u

fyin unb ber 93erbinbung mit ber rämif* > tafylU

f*en £ir*e ju entfagen.

1440 S)er Sörfl S> im i t r i j ber Stottye (tirbt in £afitf* utu

ter fonberbaren Umftdnben, unb wirb unter bie

v

^eiligen t>erfe&t,

<Die £iewf*e Metropole, tofte^enb au« ben *i«t$fr

• wem $>ri4n«t , Smolen«! , $eremüf*l r
Surow,

£ujt, SBiabimir, $©fot«f , S^olmunb £alitf* b.

t bie fftbli*e, nimmt bie Union an. 3^ SRttro*

,

poUti(t ©regor au« Bulgarien, e*üUr 3fi*

bor«.

Sfibbr entfliegt na* SKom.

14£S 2>er ©roprft wÄ^lt 3ona« auf« Sfteue jum 9»e-

tropoliten, ber au* w» biefer Seit an, obglei*

. ni*t feierli* al« «aupt ber ruflRf*cn Äic*e aner>

tannt, bo* ber ruffif*en £ir*e t>ovfte$t.

1445 ©ro&er ©raub im ßwnl in 3Ko*fu>a, eipeSRettgc

Ström «n* SBtmWni wrtwmen-
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1446 ®urd> bie mämiutye, frafrwfle Sfrebf be* 9ttetro#

peliten 3ona* gerityrt, entf&gt ber Äronräuber

, 0* em j a f a ben t>en tym a«Menbeten ©rogfatflen
SBaffili 5ffiaffi(je»itfe& unfc ferne hinter au«

ber ©efaneenföaft.

1446 »er Xfo Srifon Im €9ritt Äfofhr in »efoofero er,

«Srt ben vom ©roffürften SBaffili in ttaötfö

geleiteten (£ib fftr a&aeitwnam unb alfo unt>en

binblicfc,

1447 ©ie t>on
;
@<$emjata in Moäfwa geraubten

d)enfd>^e, fo(t&aren Äreuje, Jpeüigen&ilber, alte

Ureunben, SartyfeK, berfprtyt berfelbe jurücfiui

geben*

1447 ^erfwürbiger ©t> e^emjafa'e.

1447 Tim G?nbe bti 3at)re«, SRerfwürbtae« ©^reiben bec

ruffif^cn ©ifejafe im Sttamen t>er aanjen ©ei(Hid)#

feit an <Dimitrfj ©cfcemjafa »eaen nfc$t er#

faßten 93erfprect)en«,

1448 3 o n a * wirb in URolfwt auf einer feierten 3ufam#
menfunft bon allen 9if$6fen alt Metropolit twt
«Kuflanb anerfannt traft M U)m 1437 vom g>a#

triardjen enteilten ©eaemf.

@eit tiefer Seit wirb bie rufT.föe £ird>e in Äfrefrew

fad^en t)l0ia una^inaia t>on ^onflantiitopel. <Dit

5Sar,l eine« Metropoliten ger/ört aber je$t ju ben

ttkfttisfteit ©taat*wt)anb(tinaen, ba bie SJtanv
peilten bim ©rojfurften alt J&anptipaff« |ur Säge*
fona ber anbern Surften bienw,

1448 Bona« fuc&t bie «parcfyen t>on «itt^aueti i« w*
teroerfen unb t>erfefcert © r e a o t Metropoliten
aon MimM untreuen Birten , bec bei

Äir^e angetan fey »c

I
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1451 2, 3uh;. »er p^Ud)t »&aug ber Solaren *wt

fn>a wirb einem SBunber xuaefcfirieSen unb bem

rounbertbÄttAen SBlabimirfcfien ®Ube.

1454 3ona* »etyt S^eobofiu*, ^rcfymanbdt, an bie

©teile be* verdorbenen Srj^ifc^ofeö 3 e p f) r e m
i>on SKoftow.

1455 {Die SBogulen fc&lagen jwar bett ©ifaof uon $erm,

Slamen* Qpittr im, tobt, e$i verbreitet ftcfj aber

bennotfc unter tynen ba* £&ri(tentl)um.

1455 SDcr ©tfcf)of 3Ri4ae( wn©molen*f, Mngt au*

«Kotftoa ba« frtyer wn ©molenrt entnommene be#

rühmte wunbert^Stige Butter öotte* ©üb nadj

©molenef juräcf, mfyalb nod) inSEfcoitwa

eine feferiic&e $rocefiton an biefem Sage ge&altett

»irb.

1456 $ürft 3 o & a n n t>on Sttfan ftirbt a(* Stfa^,

1455 SDer ©rjbifcbof Supern tu* wrmitteft ben grieben

l»iföen Sftowgorob unb bem ©roßfürflen.

1458 3>er $>ap(l QOtu^ II. föieubert eine 9uQe gegen bett

rufflföen SRetropoKtett 3 o n a *, worin (euerer

Äpoflat unb gotte*t*rge|fener ©o&n genannt »irb,

1458 Sup^imiu* ffirjbifcbof t>on9)owgorob (Hrbt. £Hu{«

ftfeber ^eiliger. 2(n feine ©teile tommt ber J&ier*

monaef) 3ona*.

1461 3ona«, äfcetropolit *on S»o*f»a (örtt btn 31ten

Sftärj. ßr »irb 1472 $ei(ig gefpro^en.

3n tief*? Seit $errf$te viel Aberglaube, große ©ittetw

ro^eit, unb ^arte CriminaljufHi« «Ran fpielte mit

Siben, verbrannte angebliche 3auberer unb Jgwu,

glaubte an 2Bunber, Eemanblungen x, unb erzeigte

ber <3ei jilic&feit &o$e flkre&rung. SDtc $ij$6f«

vermittelten flet* ben geteben. 23or tyrem ^obe

gaben bie ©roffÄrjlen unb Sorne^me ge»jf}nti$

ihren 2eibeiaenen bie Freiheit
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1461 C300^-) **«**°rW «r&Wfötf Wtt

wirb o&ne @infto& unb Sttitwirfung be« griecfciföen

toatriardjen, »eil Conftanttnopei in bie^&nbebet

- %Mtn gefallen war , ton Den rnfflfttn »*f*^n

im «trifte jum ruffif*«t Metropoliten trotylfc

1462 ©afcba* Säumen im eolowe* Äo(l« (HM. «ttf»

ftf^er «eiliger.
-

1462 JDer«»ofwnflttfan«ttP^ofi.iilta«fc

feine Stelle fommt £>at> ib.
_

1462 SDenlS-Ma?. Srtptyon, Ärc&lmanbrit, »irbaW

ertfiföof t>on SKöftow eingefe*t, unb langt ben 28.

in Stojto» an. 'Ij^ m*
S^eobofiu* Ufafa tf<&

9*&** elne.6effete Ätt»

c&enjuc&t einjufityren.

{Der ©ebanfe M na^en Untergang« ber »elt mad>t,

ba& t>iele Strien bauen, in* Älofter ge^en, ba^er

s Un»ifTenf>eit unb föle«te bitten in tmAttfttra

einreiben unb bie alte ftrenge £lo(ter*ud>t ganj »er*

f&Kt »orjägUc^ branbmarften bie «Popen unb.

SDiafonen burd> tyren Heberten unb faulen Ee&tn*

»anbei jene Seit.

JDur* S^eobo* Strenge gegen bie Xa<f<*»dftabm

unb UnwifTenben t>er»aifen trfele Äirdjen unb ba«

Söort fingt an murrett.

1463 3ona*, fcifäofi)on<perm, le^rt ba* €$riften$um

in <permlfd>en , tauft bie $ermiföen SOrfttn, unb

'
"

trfcaut bafelbjt ßirc&en.

1464 abeobo* unb bie rufilfäen fcff*6fe weisen 3o<

fep$, einen ©rieben, sum Metropoliten »ort €4*

farea.

t»cn Serufafon |tirbt auf b«n ®eae ««* Stufclanb.

Um bief« 3«it <|t 9tu&(anb b« 3u|lud>i«ort b« fffttyteut

©rieajro, unb Me Ätfjltr auf b»m &ettt9«ti »«9t

1
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2ftfyo$ warben fclo$ burch bie ©ahen ber Stuflfai er*

galten, Dorjäglich ba* <pan teleimonfd? e, ba*

Don ben alte« Äiewfchen gürften geftiftet war.

1465 Zt»t o b o I entfaßt feiner «BÄrbe unb se^t in« Sföu*

bow älofter berr 13. ©eptemher wo er in grifter

SDemuthleht.

1465 SBefl bie mit ben ©chwerbtrfttern im Äriege hegriffe*

nen <Pftower wm ben Sbwgorobern nicht unter*

k
- fW&t werben, fagen fie (Ich wra grjWofe tpn

Sftowgorob lo« , unb »erlangen wtn ©rogfürften

ihren eigenen fcffchof. 2>er ©roffürft gleicht ben

©treftau«.

1466 S)en 8. Sprit f?ir6t SBaffian ©ifchof »on ©farai.
1

1

Um biefe Seit ift es noch ©itte, baf bie ©orne^tneit

fceim Annähern be* $obe« (Ich 2ft6wh«'Ober Stau

nen > Äleiber anlegen lafle»/ ober

Spönnen ft erben.
r .

1467 2>ie $ffower ®eifilfch*eit tefchwert fleh üfcerM <Svy

hifchof« 3*«a« ©orgloftgfeit unb ©eij, unb will

mit <2im>er(tönbrng ber weltlichen Beamten bie geijl*

liefen Angelegenheiten burch jtch feßji na* bem No-

mokanon entfeheiben. 2(ud; noch bieömal legt ber

©rogfärft ben Streit hei, unb fchtyt ben ©rtfi*

fchof in feinen «echten.

1467 C« (lerhen an ber $eft trtele SRenfchen ; in SRowgorot)

fclo$ t>on Einehen unb Tonnen 7652/ in Staroi

Rus. 28 ©etliche unb 1300 ÜBfinche, u. f. w.

1467 5Die Xnnaliften hemerfen al« etwa« Äugerorbentliche«

bafj bie rufitfehen Gruppen in bem unglücfliehen gelb#

juge gegen bie Äafanfchen Sataren, wo fie an

Adern Langel litten unb (ich wn ihren $ferben

ntyrm, felhft an gejttagen, §leifch geBeffen

hätten, i
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1467 ©er flfo&iföof tum 9foflow , % r i * f) o n be§weifelt

bie SSBunber ber 3oro$fawfdjcn Jörjlcn £?id)Crt, fyält

fie für von fcen *DWn<ben au* öigcnnufc erbietet,

mag aber beifyaib bett 6. 2fugu|t feiner SBürbe ent*

fagen. 2Ctt feine Steife eommt ben 10, SDecember

berSrcbimanbrft S&affian.

1457 (XXXVII.) g>&ilipp L SRetropoßt (©ifc^of t>oti

. ©uSbal) eingefefct in Sftowgorob, einnimmt3 t>on

ben, t>om ©rofjfärjten na<b SDftStwa jufamtncn'

berufenen fcribem M ©rojjförflen, ben f&mmt»

Ityen fciftböfen unb ©efjtticben jum rujfifcben 5Be#

tropoliten erwifyft.

1469 5 ©ynoben in $f!ow wtyrenb bie $ffower mit bem

.
ßrjbifdjof t)on Sftowgorob im Streite lagen.

Um biefe 3eit erwähnen bie ©eföicbtfcbrei&er ein« eige#

nen SKegimente* M (Srj&ifcbof* von Üiowgorob um
- ter bem Dörnen M Grrä&tfd^fftcfjen.

1470 iDer 3ube Sa^aria* perfityrt metyre, felbfl 9>o<

pen, in Sftowgorob jum Subenttyum, unb wirb
w:

ber Stifter ber fogenannten Subenfefte, bie baib

fe§r mistig wirb,

i47Ö 3 o n a « fciföof »on $enn (Krbt.

1470 SDer (grjbifc^of t>on STCowgorob , 3 o n a $ , flirbt am
'5. SHotjember. 2>a« Söort wd^It an bemfel&en Sage

burcb ba« 8oo* unter 3 Canbibaten ben Cr$bfafon

^§eopf)Uu« jum (Srabiföof. 3*»<i* wirb alt

^eiliger wrefyrt,

1470 SDfe Sflowgorober Wolfen , ba fit f«b in Kriege mit bem

ruffiföen ©roftÄrflen befinbtn, tyren neuen dxy

biftfcof $$eop$ilu« Don bem r6mifcb#fafy>lif<be«

Metropoliten in £ittyauen einweihen laffen: ber

©roffürjt aber Witt $$eopf>ilu* einen ®icber*

V: $cit«brief nacb SRotfwa erteilen um bafdbf* *om
rufilf^en SRetropoUten gewei^tju werbe».
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1471 $tf Ii*? Utfnnt btttfcau ber Ca^ebralKrc** fn

. SDh>*f»a »oju bie $open, ÄW|fcr, fcojaren unb

©4fte große Summen geben.

1471 £ie ^errföfäc&tige SD*art$a itvSRomgorob föenft

bem 6fo(o»ej Äfofler grofe Mnberelen.

1471 SDer Sftflncfc kirnen inSftowgorob jtiftet große Un*
ru^en an unb fuebt burc$ 33erfd^»araung ben ffirj#

v
btfc&of $$eop&Uu* au (rürjen unb an feint

Steife )u tommen. $$eop&iIu* fuc$t ben

Äufrufyr 5u ftitten.

1471 3n bem «ertrage jwiföen bep SJotpgorobern unb Um
Einige t>on 9>oien 6ebfngen ftc$ Crftere, baß ei

tynen frei (tetyen foffte, tyren fcffc&of enrmeber in

SSftotfwa ober £fen> weisen &u laffen, unb baß ber

Ä6nig nirgenb* im Sftowgorobfc&en ©e&iete römifc&#

.
fat&olffa« £tr<*en erbauen fbOt — «DerBtan»

. polit $ $ U < p p. »amt bie 92on>gorober t>or bem

römifefr i fat&olfföen ©iau&en, ber nur UnßUM
bringe *c

1471 e o p & i I u I , ernteter CrjBifd^Df »oti Slowgor*
wirb im SSinter naefr gemaltem trieben mit fftot*

9 orob in Sftodfroa geweift. Cr bittet um bie &e#

, ^ freiung ber ©efangenen 3to»gorob*r unb er&ilt fie,

1471 $&ilipp wei&t in 3Ro«f»a ben 8.9lopember $$4#
lot&ea« jum fcifc&of mn $erm; unb ben 8. S>e»

, cember $$eobo« jum fcifäof t>on SWfan.

1471 $ro<&or »irb fciföof ton ©farai.

1472 @regot, «Kttropolit pon Äe» unb «to^auen pirto

in Sflo»ogorobe&.

1472 &4 brennen in 3Ro*fma 25 £ird>en a&.

1472 Slufllf^e ®efanbte in »om. e*e fotten bie 2fona$mt

t>e* glorentiner SoncfW Pon rufllföer Seite per*

fpro<&en &<*em
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1472 3« SOorpat wirb Sffbor, «popeber grie<W<$/ruflv

l<pen jwra?e ncoft met)rern inner Anhänger in oen

Smma ©trom wegen tyrer 2(nf)äng[ia)feit an tyrm

v
©lauben geworfen. SDie rufiifc^e Äir<&« vere&rt (le

al* Märtyrer.

1472 3m November. $$ilfpp worfelt |ic$ bem pa&ffr

ßd>en (®ij:tu« IV.) Legaten »ntoniu«, »el#

<
d>er an ber <£ptfee t>on vielen 9Wmew bie griedjifdje

^rinjcfiln unb SSraut bei ©roffürflen naa>

(anb begleitete, unb will ni#t augeben baß erjterec

fl<& ba< Äreuj vortragen laffe.

1472 SDer römifdje fiegat bemüht ftd) vergebend ben ©rofj*

fürften aur Xnna^m* be* glorcntincr Soncitö ju be*

wegen«

147S »er $ope Sodann von CDorpat (Kftet bei $ftow

ba* JpMenfiofter.

1473 SDen 26. Sanuar. ©eie^rter Steifgion*fireit awiföen

bem pSbjtlicben Legaten Tfntonfu* unbbemruj>

(lf*en Metropoliten $ $ i I i p p , ber jeboefc o&ne alle

goige bleibt

1473 9 $ • I i P P f«rtt ben 5. 2fpr« vor ©c$recfen wegen

eines Traube* im Äremf.

S>nxd) bfe Jpeiraty be$ ©ro&füften 3wan SB a f fü |

c

witf<& mit ber grteebifeben <prinjeflpto &»9$ic
würbe ba$ fcanb awifeben ben ©rieben unb 9tu&>

lanb noeb enger/ unb viele ©eifrige (amen naa>

SRuflanb; naefcbem aber Sonftantinopel in bie «fcän*

be ber dürfen getommen war unb viele gricdjtfdje

Metropoliten um Unterfiä$ung nad) Stufjlanb

tarnen/ vermehrte fta) bie Sa&l ber Reliquien ba*

felbft augerorbentlicb ; benn bie glücbtlinge &raa>

ten folebe tyeiU um jte ber (Entehrung von ben £ur*

ten au entließen, tyeü* umbamit i&re 9Bo&ltf>4tec

(Stoffen) au beföenfen. Sie griea)ifo)e epra$c
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' wirb jegt and) rcieber in 3vuglaub Manntet, unb

bie Äunft ber «öilbermalerei in ben £ira)en unfr

Älöfrern erneuerte ftd). - » • .
-

1473 (XXXVIII.) £erontias ©iföef von Äolomna '

'

wirb von ben verfammelten fcifa)6fen sunt Metro*

politen erwägt ben 4. 3uny, eingefefct ben 29.

3un^
1473 ßr fefct ben von qp^ilfpp 1471 im JJer&fte ange*

1

'
'*

• fangenen^aaber€at^ebra!!tr^ein^otfft»afort;

fa)on $at ber ©rojjfürfr, fein ®o$n unb feine %>tü>

ber bie ©e&eineM heiligen SSBunberthater* <peter

be$ Metropoliten unb ©efchü&er« von Mo*ftva tyU

fen hineintragen, afo bie Ätra>el474 ben 20. Mai
• Slafyi 1 Uhr mit fürchterlichen ©epraffel einftür$t.

IDle 0arge ber ^eiligen waren rjanj verfehlter.

1473 Jperont ia$ n>eir)t ben 25. 3uh; ben $ieromonaa} /

Sflif tta ©tmrf^fow &um fcifa)of von

Äolomna,

1474 £>er Metropolit unb bie ©ifchöfe frefanfrigen ben 3om
bed ©rojjfür(ren gegen ben $ürjten £r)olm$t>.

1475 $heobofiu*, getvefener Metropolit ftirtt in bet <

Srofjer 2a»ra ben 30, ®eptem&er.

-1475 <S*&rennen in Motfwa 22 Strahn af>.

1476 £>er ©rojjförft läft mehre ihm verbachtige ©roge in

* Äetten werfen; ber Crj&ifchof unb bie ganje &tctot

bitten vergebend um ihre Befreiung.

1476 S)cr Metropolit eptribon tommt au* eonftanrfr

nopel naa) Sirthauen in bie fftbllaje Metropole an »

bie Stelle be* vorigen Metropoliten , eingefe&t vom

<Conflantinopo(itanifa>en Patriarchen unb auf 93e*

r. fehl be* $ürfifa>n Saifer*.

1476 3n Moätoa verbrennen 18 äirchen.

1477 29. JDecember. <Der ©rojjfärjt bebfn^t fla) von ben

Slomgorobern bie Jjalftc ber ©üter bie Olm S^to
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, r f$oft tm* tm 4W(ttro 8$«wn, trimmt Hboä, ju«

iekt weit weniaer.

1477 3m 3<"roar fttrbt ©ennablu*, ©iföof tm
$»er.

1477 3>er 2Cr#imanbrit SBaffian »irb am 6. SDecembet

www gRetropoliten ^erotttfa« jum »iföof wm
5mcr eingefe|t.

1477 SDen 23. SBotember. (Der grjbifö of $ $ eo p $ i !n I

ton 9fo»gorob nebft meßten ©rogen bitten ben

©rojifürfkn um (Erbarmen mit SRowgorob.

1478 <Der9R*n$ Sofepf) baut ba* Sbfter SSBolofe«

lamit

1478 3 o ft m a , Säumen be* 0olowe& i Sloftert fttrbt,

Stoffifc&er ^eiliger.

1478 0twit j»if*<n btm amropolittn J&erontia« unb

bem Crjbif*of SB a ffi an ton Stofto» über bie

abf)angtgfeit be$ Cpritt JMo(ter«.

1478 ©er ©rogförfi 3 man Sffiafftl je»itfc& grönbet in

£Ro«fwa ba* eiatouflom Älotfer.

I47r JDerjSrogfürjlf^tbenerjbif^of «$eop$üui
ton fßowgorob ab, angeblich wegen feiner SSerbiiv

bung mit 8itt§auen, unb [fäkft tyn in« Sfcfjui

bo» Älofter, t»o er au$ nac& 6 Sauren ffota.

9t war ber legte ÖBlabäifa im freien 3lon>gorob.

SDer gürfl 3*$*»» tm SBefftai** lägt bie fflhit*

ter eine« gewiffen ©re^or Sffamon Stettins*

be* ©roffürften 3 »an SBaffilje»ftf<$ att

<ßere verbrennen.

1479 SKe nun fertig geworbene €at$ebra(e in $?odtoa

(SRaril Himmelfahrt) »*tyt ber SRetropolit bm
12. 2fug. ein, unb gefyt gerbet mit ben eiligen*

bilbern um bie Äirc&e, ni$t na* bem Saufe ber

&onne, fonbern i^r entgegen, b. i, ton ber Dfcc$#

ten &ur fiinfen, worüber ber ©ro&fürft fe&r auf*
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ge6rad?f wirb unb berSftetropottt bm QSHtoptUttn*

©tu$l auf einige 3rtt vertilgt. Kufbitten be*23oIf*

unb ber ©effHi*!eit fc^t tyn ber ©rogfArfl aber wie
ber auf ben von i&m verlaffenen @tulji

1479 $ap$nuti, 3gumen $u fcorow (Hrbt Stufltföee

. ^eiKger.

1480 tSlitita ©ifc&ofm Äolomna ftir&t.

1480 £ e r o n t i a I fe&t einen ewigen gejtag unb eine frier*

lic&e $rocefiion ein, ben 23. 3um>, jum Xnbenfen

an ba i abgeRüttelte Tataren > 3&<&.

1480 JDer Metropolit Jperontia«, ber er$6iföof von
SRoflow SBaffian K. vermittein einen griebrn

jwif«en bem ©roßförften unb feinen fcrübern*

1480 £>ie ruffiföe ©eifllicfrfeit jeic&net fTcf> befonber* bur<$

tyren geuer * gifer &ur Befreiung tyre* 23aterlanbe*

von ben Sataren au*. Sfcerfwtirbige* ©enbförei*

ben be« berebten Crjbiföof* SBaffian an ben

©roßfürftem

1481 JDer Sär jl * n b r e a * ©ruber bei ©rogfftrften

3»an ®affiljewitfc& ftenft ber Sroijer 8aw#

ra 40 CDÖrfer an ber ÖBolga.

1481 <S u p f) r o fi na von $f!ow (lirbt. ftufliföe ^eilige.

1481 <Der Srjbifc&of «Saffian- von SKofto» (Urft ben

23. SB&r&.

1481 Sofep^ wirb ben 3u(9 jum ffrsbifc^of von 3to#

(tow , © e r a ffim ben 29. 3uty jutn fciföof von

Äolomna unb ©imeon jum SMfcfjof von SKJfan

von Jjeronttaö eingefegt.

1482 SRengli>©irei, €$an, verwü(tet auf 2fn|Hfrett

be* ©co&fürften Swan 2Baffüjewitf<ft bie

fiinber bei fübiicben Slugianbi bie bamai« au $olen

ehrten, unb verbrennt Äiew , ba* £Menfloftec

unb raubt au* ber ©op$ienfirc$e bie au* purem

13

*

.
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: ®olbe öe$DffetunHalene (Discos) unb ÄeU* (Po-

tir) welc&e er bem ©roffürjten auflieft

1483 ©roje ©frenge be* Metropoliten gegen ben #rcf)imatv

briten ©ennabiu*.

1483 SRafar, 33umenimÄol4jtnÄ(o(ler (lirtt. »uflfc
-T

fter «tilfeer. .

1483 17. Sulp. £>erM6ne& ©ergei au« ber.Sroijer

Sawrawirb jum Sr&ifdjof »onSftowgorob bur# ba*

'*
2oo* unter breien gewillt, Dom Metropoliten 9er

»etyt, »erlagt aSer na<& 1 Sa^re wieber ben erjto

fc$6fKc$en ©tu^L

1484 @ e n n a b i u * wirb SrjSif^of wnt SRowgorob (9.

SDecemfcer).

1484 S)e* @ro&für(ten SButter, Martha, (Hrfo al*

Spönne»

1485 flttotfwa brennt a& im Hpril.
f

1485 £>en 9. SDecember. SDer arc&imanbrit 9Up $ont

wirb £>if<&of t>on ©uäbal.

1486 £>er $öif<f>of t>on$wer SSBaffiatt unb bie Bojaren

unb ffiinwo&ner ergeben ft* bem @ro6für|ten.

1487 SDer £ittf)auifd)e Metropolit Simeon fefet SBaf*

fi a n jum $>ifd>of »on SSBlabimir unb 95reft ein.

1488 J&erentia* ü&ergie&t bem Statthalter einige betrat

birte @ei(tli«e jur fceftrafung na<fr ben ©efefcett

,
' ber ©rojjfürjten unb bem Nomokanon.

1488 SDie 3ubenfefte, bie ber Äiewer^ube %ad>avlai

feit 1470 in Sßowgorob anSjubretten gefuefct fyatte,

<$at f*on SBurjel gefölagen, wirb a&er »om <&r#

. bifdjof ©ennabiu* entbeeft.

1488 ©er 3rcf)imanbrit M Sfdjubow Älofter« , ber gärft

Ud)tom*fy unb Sfyomutow werben öffentlich

mit ber Änute betraft , weil fte eine Urfmibe $t*

mctifyt
.

$atttn, traft welc&er ©runbftucfe an ba*

jtföfter ©pa«i ge&en foaten. .
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Shcfr t>em $obe be$ ßiewfdjen Metropoliten © r c g o v

fagen fid) bie $Mfa)öfe vom ruffifc&en Elttfyauen ton

ber Bnnafyme be* Florentiner * €oncil* lo*, unb

nehmen wieber vom £onjtantinopolitanifa)en 9>a*

triara>en tyre Metropoliten ober »erlangen bo$ we#

nigfteirt it)re ßinfegnung wn bemfelben.

1489 SDen 15. Sanuar legt 3 o fe p $ , Srj&iföof ton 9to#

(low feine Stelle nieber; an feine ©teile fommt

ber 3ra)imanbrit Sic&on,

1489 © e r a f f i m, $5ifa)of von Äolomna (rirbt ben 16
May.

1489 £en 28. May flir6t ber Metropolit Jperontia*.

3n ben Kriegen unb naa> ber ganj[id;en &efiegung ber

Sftowijorober gef)en Diele ©trigolnif* nad) 9>olm

Y " *

ttnb in bie Oftfee^rovinjen unb laffen fta) bafelbjl

nieber wo man noa) fyeute tyre Sftac&fommen flnbtt.

1490 (XXXIX.) Sofima, Metropolit erwtylt ben 12*

©eptember, efngefefct ben 26. ©eptember.

1490 £>er 3gumen S&rafya m wirb ben 8. Stovem&er ium

QMfajof von Äolomna geweift

1490 §eierlia)e* CcnctC (17. Oct.) gegen bie ber Subenfefte

2(ngeflagten, unb &arte ©trafen berfel&en.

1491 ©an) SBlabimir verbrennt unb bamit 22 Äircfcem

2lua) in Uglitfa) verbrennen 15 Äira)en.

1492 2Cuf »cffyl be* ©rcßfür(ten überladen ber Metropo*

fit Sofima unb ©eunabiu« (Srj&ifc&of von

Sßowgorob bie Äirdjen ber ©tabt Sßologba, bie

früher jur Sftowgorobfa)en <£para)ie gehörten, bet

(£pard)ie von $erm, %

1492 ©in 2fugu(tiner M6nc&, ber jur rufltfc&en Äirdje über*

gegangen ijt, erhalt vom ©rojjfärften ein anfe^tv

Y tic&e$ ©efdjenf.

2492 % i a) o n von 5u$f (Wr&t. Dtuflifa)er J&eiliger.

13*
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1492 Cond! über bie g>aWalfem 3>te Äefcer erfl&rten bie

©djriften ber £ira)ent>ater für falfd>, »eil bie 7000

3afyre uerfloficn , bie «pafcfcalien geenbigt waren

unb (Efyri fru$ jum jüngjten @md) te bod) nid>t fdme.

IDer Srjbifa>f von Sflowgorob »iberlegt (te.

1492 9>roc&or, £>ifa)of t>on©farai legt feine &tfc^6fti<^e

SBürbe mober , unb getyt nad) Moäfwa in« Älofter.

SDer ©rogfärfl 6efc^enft ir>n fer)r reic^li^. Unfeine

©teile wirb ber Sgumen

1493 ©ilöan am 4. Man Dorn Metropoliten 3ofima
geweift.

3ofima wirb Dom 3ttf 3ofepty alö Xm)anger ber

Subenfefte angeflagt ; er ge$t o^ne Urteil unb ©e#

raufa), t>om ©rojjfürjten fo befcfyeben,

1494 toi ©fmonow älofter, unb legt am 17. Mao jjttnt

©teile nieber.

1494 SDie ©roßfür|tin Helena $eirat$et hieran ber,

gürjt t)on Sittfyauen. Merfwürbiger Vertrag über

bie Religion. SBarnenbe BriefeM ©roßfürften.

1495 So na« Oiftyof *on Suj! ftirbr. 3n feine ©teile

fommt ber 2(rd)imanbrit (Ei; rill.

1495 Simon (XL.) jum Metropoliten ernannt bett 8.

Ceptember auf Söefe^l be« ©ro&für|ten unb in

einer SSerfammlung ber £>ifdj6fe.

©ei beffen feierlicher (Sinfefcung unb SSBetr)e Don beti

uerfammelten 95tfa>$fen fanb eine gröfere €ere*

monie al$ je vorder (latt ; bie SKebe m ®vop
f&rften aber jeugt t>on ber Obergewalt, bie ber

Sürfl über ben fcifdjof unb Metropoliten übte,

glefdjfam al* $abe et ein Smwfritur* Stecht. —
Uebertyaupt tyatte ba* 3(nfe^en unb bie Macfct
bes Metropoliten feit ber ginfü^rung ber Mein*

. $errfa)aft ber rufilfajen ©ro&fürflen Piel Perloretu
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Crfte* «eifpiel einer gewaltfamen ©nfieibung in*

Äfojter.
;

1496 ©en 18.©ecember wirb 5er 3ttönc$ Sp^imiu« jum

Söifcfcof t>on Ärutiji , $ r o ta i j ober jum q&iföof

t>on Stäfan geweift.

1497 ©er fciföof von SBlobimir fn SJolynien (lirbt.

1497 ©ie gßerecopföen Sataren erfragen Mafar, 3Re#

tropofiten t>on £ien>, bei SSfcofür.

©er Grrabtföof ©en nabln« t>on 9*o»gorob befiagt

ftd) in einem ©treiben an ben Metropoliten

kirnen /Aber ben Langel an <£cf)u(en unb bit*

tet i$n ben ©roffärften ju erfudjen, foicfce *u er*

rieten, »eil man genötigt fei;, als ©eijtlf^e

felbjt foldjeanjufteHen, bie faum (efen unb ftyrei*

ben fönnten unb au$ bem 9$auernflanbe bie jum

geiftlidjen ©tanbe annehmen müfle, bie faum bie

' ^falmen fennten.

1498 ©er Metropolit frönt ben 4. gebruar ©imitrij

al$ fünfttgen $$ronerben in ber Sattyebralfirc&e

mit groger Zeremonie.

1499 ©en 5. gebruar. ©er Metropolit €5 im on, ber

(grjbifcbof t>on 9to|ton> unb me^re anbere ©eiftlicbe,

retten bie angesagten gär(ten tyatxi fejero t>on

ber $obe*(trafe. ©iefer gär|t unb fein Atteffer

@o$n werben gegen i&ren SBiHen al$ Mönche ein*

gefleibet.

1499 ©er ©ifefaf »onSmolenSf, 3ofep$, fud)tin2itt*

trauen ben römif$ ' fattyolifcben ©tauben &u »er*

breiten. 23iele fliegen nad? SKufjlanb.

1499 ©en 12. Sun? ftirbt ber fcifc&of ton Ärutijfij,

6 u p fyim i u *. Zn feine ©teile fefct ber Metropoi

•

T

ttt ben Sgumen Sripfyon am 14. 3uly.



1500 9Wt SfowiHigung M flRetropotttett nerfc^enft ber

©rogförft Sodann alle Stewgorobfc&en Slivtyw •

güter an bie Bojaren < Äinber.

1500 2(uf Dem €onc« ju Sttotfwa tt$t ber ©rogfurfl

3 man III. SBaf ft Cjeto i tfd^ bem Metropoliten

Simon uno oen SMfd^fen bie t>on ifym bcaSficf)*

tigte ©njie^ung ber älöjter unb geifUic&en ©ütet

»ertragen

1501 9> f) i 1 o 1 1)
c a * , ©ifc&of üon <p erm , legt feine SBürbe

nieber unb ge^t in* Sprill £lo|ter.

1501 21 6 r a f) a m $Mfd) of ü ort äolomna giror.

1502 S>er ®ro&för(t ernennt feinen Soljn S8B a f f 1 1 j fttt

feinen £ßad>folger »nb »er(t6fjt ©imttrij. SDie

©eifllidtfeit erfällt ben 9>eftyl be$ erjürnten £ert»

fdjer^

1502 3fa bie Steife ber »erftorbenen fcifdjflfe wetyt Simon
am 1, Map ben 3gumen <Paulo» jumq&fföof

»on Äolomna unb am 5. Sßav ben Säumen 91 i c o it

jutn SMfdjof »on ^erm.

1503 SDer Srjbifcftof Don Sloflow, $ic&on, getyt im 3<u

nuar in« Softer unb legt feine SSBürbe nieber.

1503 Sinige »on ber Subenfefte »erben 6ffentlid) lebenbis

»erbrannt, anbern wirb bie 3unge auägeriffen ic.

1503 SDer<Pab(t "21 le van ber VI. fuc&t S rieben jwiWen
bem rufftfc&en ®roffürften unb bem görften »on

fiitt^auen ju »ermitteln.

1503 3m September. Huf bem €ondl ju 3fto*ft»a wirb

baä 3nfammenleben ber Tonnen unb 3R6n$e in

@ine«i Softer auöorucf lief) unterfagt , unb *&eftim*

mungen über bie »erwittweten <popen gemalt. Tiüt

Abgaben unb Auflagen auf bie ®eifttic&en »erben

aufgehoben.

1504 3m 3«*9 ber ©rjbiföof »on Sftowgorob ©en*
nabiu« abgefegt, weil er für ©elb ortimro; tt
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1 '/ (Hrit 33^re natytx in gefänglicher JJafit im Sföiu
: bow Jtfoflcr.

1505 SDie ©trfgolnif* unb ber Subenfefte ergebenen werben

auf einem Soncil verfluc&t unb ber bürgerlichen 3u*

(Hj Sur ^eflrafung überßeben.

1505 3>er ®ro$für|t »affüj 3»anowitfch betfeigt

ben £$ron o^ne (Tcty burd> ben SRetropoliten fröne»

ju (äffen.

1506 'JDer"*otarif4e gatewftW » 6 "a i f - u C wirb im

«Ro«!»ai©
%

trome getauft, unb fpiter al« ruffiftec

^eiliger verehrt.

1506 ©er 0»WÄrjl Uff bie Catljebralfirdje jur 93erWn#

bigung QJtarift mit SEBanb / ®em&lben in©olb,
*

: mit foftbären äirchengefigen unb ba«£>ach mit einer

i$06 ©er Sgumen © e r a p t o n wirb am 15. 3anuar jutn

©rjbifchof von Sftowgorob unb <P(?ow unb ber 3r#

• ' ^imanbrit Saffian am 18. 3anuar jum Srjbt

.
* fdjof von SRoftow unb 3aro*law gcwctf>t.

'

1507 SDer ttrefumanbrit Sftitrophan wirb im Sebruar

*&ifd)of von Äolomna,

1508 SD o f itf> e u * wirb am 23. Sanuar Wföof von Äru*

v
tiji, ©farai unb berSDonifcfcen Mnber.

1508 9t i p f) o n t $>if*of von ©u*bal ftfrbt am 8. «D^irj.

1508 SBaffian S&iföof von $wer flirbt am 23. Sftap.

1509 ©e^r merfwurblge* €oncil in SBilna. Sie rufitfdje

£ird>e nimmt nicht baran 2(nrt)eü, allein ber SSlf

1 tropolit von Stirn 3*f*Pf> mit 7 *ifd>6fen fefct

"l f * hier fe^r ftrenge SSerorbnungen wegen beif SStota*

Ut&t ber ©etlichen, ber weltlichen unb geglichen

5
• Stechte ic. feft

. 1509 ©n Äirchner in «Pffow befahlt feine ättche um 400

«Rubel. Sr wirb er|t gefnutet, bann in* ©efiny

ni$ geworfen unb^ule&t verbrannt

-
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Otreit jwifcpen ben SgumenM 3Boloro(amf<*en «b»

per« 3ofep& mit Serapion, <Sri6ffc&of von
Wotpgoro*, Utttk9mtob*mmMtto
xloftert.

1509 ^rein|tiumS$roner&mgeMntt JDimitrlj ftir&t

tmb vermag in feinem Seftamentt mef>re feinet
©utet ben £l«|tern «.

1609 JDer ©coffürd «igt ben Sr}6if4of von 9io»gorob,
«Serapion mfa <Dto«f»a fubren, wo ein (Eoncil

«« ^„ gelten tt{rt. unterliegt, »Irb feiner
oifWitben 9Burbe entfe*t, unb 1512 in Die ttoi.
J« «amravertvtefen, »oerawfr ftirbe. ©ieruflT»

Äi|tfe »««5« i6n a(< einen fettigen.
'

1509 2>er Hrc&imanbrlt 0<raton mir* den 21. Xuguft
»um fciföof von ©u«bal; unb ben 24. Äugufr
ber 3gumen 91 i ( jum «Dffcfcof von Xmt ab

151t »en 30. 3fpr«|Hr6t ber Metropolit Simon.
1511 JBarlaam (XW.) Metropolit ermißt ben 27. 3»

In unb tingefe&t ben 3. Xuguft (2fa$lmanbrit im
©imono» Ä(o|ter).

1513 Sin JDaniföer ©efonbter befinbet fidj in gjfoetma
am bie Bereinigung ber rufiiföen mit ber roraifa,
tat&olifcpen Äir<$e jU 6e»irfen.

15U 3ur 2fu«merjung ber in bie flavifö * rufliföen äircfry
6n«er ftc& eingefallenen 3m&ömer wirb ber ge»
lehrte 2&«m$ ÜRajtm vom ^eiligen fcerge Uthot
na« Wloitw berufen. <Sr uberfe*t mit £ulfe von
3Mo«rotvitern bie (gjcegefe be« gjfaiter * m* 9luf,
(ifa'< eiooonifae.

r

1515 Saffian, Srjotföof von 9lo(lom HebtM BRnAm
am 28. 3fugufl.

J5J5 ©imeon ©ffaof vpn ©u«bal (Hrtt am 12. 9?0f
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1515 SD(t »omHr*tsttr«imme{f^rt Martt erlerne
fo fc&fote fcilberoanb, (lkoaostas) gemalt »om
Stuften $&eobor ffibifeje», tag bec ©cogfürft

Der Metropolit, bie ©tfcWfe unb Bojaren bei t^rem

crflen eintritt in tiefest w>r Srjtaunen autrufen:

»»fr f^en ben Gimmel offen J

"

1515 5Der Ärc&imanbrit M Sföuboro Äbfler« Sofcpf)
roirb an tste ©teile be$ abgefegten QMföofa 2Ba r#

f o n o p $ i
j
jum ©iföof von ©molen« gewebt im

1516 3 o f e p Sgumen M 2Bolofolamfd>en JUofNrf

jtirbt, 9tofllf*er J&eiliger.

1516 ©erapion gewefener®rabifc&oft>bn9towgorob ftirbt,

Stufflfc^cr ^eiliger.

1516 SDer Metropolit SBarlaam wetyt ben arefriman*

brit ©ennabfu* ben 10. gebruar $um SMfäof

*>on8uöba(; unb ben BrdMmanbrit 0 er 9 ei am
12. gebruar sunt £>ifdjof SKdfan,

1518 ©er g^atriar« wn Conflantinopel S&eoUpt föicft

ben Metropoliten bonSanina SRamen« ©reg oc

unb einige M6nd>e »ora ^eiligen Xtfyot ^creje att

ben ©rogfftrfien unb bittet um ttnterflüfcung.

. s 9tei<&li<fr foW** teuren biefe jurfof, unb fo law

ge griebe jwifeben SKuglanb unb bem ©ultan

&errfcfrte, föicfte ber ©rogfürfl Älmofen bunfr

feine Beamten noef) ©riec&enlanb.

1518 Mitrop&an, fciföof t>on äolomna, legt im 3um>
feine bifWi^e SBÖrbe nieber.

1518 SDie alten ttilber be* J&eilanb* unb ber Maria »er#

ben mit droger geierlic&feit au* SBlabimir na$
Motf»a gebraut. 2>er ©rogfürß (igt fie rejtam

riren; ber Metropolit ^ilft gerbet,

1519 SDer gewefene Metropolit XUjtit wirb mit grogec

geier tyeilig gefprotyn.



1519 ©a* Uttymtt 56 SSßcrfl *on $(fow entfernte J&efetv

«öfter wirb erneuert unb mit reiben ©efagen tc
|

wrfefyen.

1519 Jeo X. lägt bem ©roßförflm burcfc ben beutf*en

Orten* ' Stteifier t>or(teilen , wie vorteilhaft e« if>m

fep, wenn er |u& 8«* r6inifc&< fat^oliföen Äir$e

^ Menne.

1520 SBetyt ber Metropolit jum @rs6if*of von SRoftow ben

*

*

'

•' 2rd)imanbrit 3o^ann am 9. gebruar; $um $>i*

[d)of von Äotomna ben Sgumen "Xidjon am 14.

' gebruar; unb jum fcifdjof von SBologba unb

$erm ben Seumen QMmen am 16. gebruar.

1520 SDer $ab(l 8 eo X. fcfcitft einen Legaten an ben @rof*

fftrften , um if>n jum gr ieben mit bem £6mge von

$olen ju bewegen.

1520 Sodann görft von Uglitfö ftirbt. »afltföet

J&eiliger.

1520 2Die Sparte Sffiologba wirb an b ie Stelle ber vor*

; - tyerfgen ^ermiföen errfc&tet.

Um biefe Seit fudu ein g uied>ifcf>cr Kaufmann mit 3ia#

men «Kare eine ber tyerrjtyenben Äirdje gefährliche

» 3rrle^re ju Verbreiten. @r Wirtin Sftosfwa t>er#

urteilt.

1521 $Den 17. SDecember legt SBarlaam feine ©ürbe nie»

ber unb ge^t in* ®tmonow Älofter, wo er au$

flarb.

1522 Daniel (XLII.) Metropolit, gewebt ben 17.

gebruar, eingefefct ben 27, geBcuar er(t 30 3<*&r*

« alt; befAmmert (ia> me^r um bie ^olitif aU am
äirc&e unb ©ewiffen.

Cr wei^t 3 o n a * am 23. S&Srj $um fcifc&of t>on

«Rifan; unb »fafj am 30. Marj jum ©fföof
von $wer. •

-

K

i

» -
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1525 3>er Metropolit »etyt am 2. TCprtt Saffian $o#

p o r f o xo jum fciföof t>on £olomn a , am 9 . 2prt(

ben 3oumm 2Uejti* jum Wfcfcof t>on ©ologba.

1525 2>er ©rofförft lagt ba« Stent' Sungfrauen ÄoftetM
Mo*f»a erbauen au* <Dan!barfeit für bie gtrtmty

me Pon ®mo!ciK(, unb beföenft e* tttylty mit

©elb unb Sötern.

1526 £er gelehrte 3ttönd> Majim wirb aW Ärfcer tos

bem 2(rc&imanbriten be* Sföubo» Älofler*, 3<>'

nas, bem^iftof von Äolomna, Sßaffian,
unb bem Metropoliten SDaniel t>erfc&rieetir unb in

ein Älofter im £»crftcn ttngefperrt.

1526 3«m @ro£fttrft SB a f f i l j 3» a n o n> i t f<$ fc^tcft bec

$ab(t Siemen* Vit al« ©efanbten ben €api>

tili $aulu* um Die aSereimgung ber ruflifc&e«

Äirdje mit bec rimifefc * fat&oliföen iu bewerfc

(telligen. -

v

1526 S)er Metropolit trennt bie g&e be« ©ro&fifc(ten. Sie

@efd>iebene ge^t in« Älofter, ber ©rogfArfl tyeira*

• tf)et roieber, unb ber Metropolit entbinbet ben@ro§*

för(frn t>on bem ftrengen Äircfyengefefce, ba* bie

2te g^e be*jenigen verbietet, wenn ber anbere gf)e*

Qatte in« älofler gegangen ifh

1526 SDaniel wetyt am 4. Mira ben 3rc&imanbrit Ma#
tar jutn grjbifäof »on Sßowgorob unb <pffo»,

unb ben Sr^imanbriten Cyrill jum grjbiföof

von SRofto». . ;

1527 S>« grjbifc&ofM a f a r ^eftaurirt ba« berühmte wum
berti)Ätige Marienbilb in Sftowgorcib. m

1527 CDie Sappen bie an ber MAnbung ber 91ett>a unb um
ben $8Banbalaf*en Meerbufen wohnen fc&ttfen tyre

Häuptlinge *um ®roff*rft ©affilj 3»ano#
»itfdj unb bitttn um fieser im €f>ri(tentf)um.

3>er grjbiföofMa f a r wn Stotpgoreb föicft tynen



einen ^riefler unb CDiafon au* ber ©&p$tenfir<$e

weldje bafelbji mit ©(Act ba« €$riftent$um oer#

breiten«

1528 Sbtv Grrjbifajof SRaf ar ma<fct große 93erJnberungen

In ben SDMnaV unb iftonnentt&ftern unb füftrt ju>

trfl ba« fceifammenleben Oer SWnc&e im 9iowgo#

tobfcfycn ein.

1529 ©fe ©rofifärftin wallfahrt $u guj? nadj äffen $esftgeit

,
Oettern, gibt vHtyityt Blmofen, befc&enft £ir$en

> * unb Ätöfter, um fajroanger ju werben.

Um biefe 3«t üben bie <£M > SHi*ter nod) ba* SHecftt,

@eijlüa)e, aber 23erbred)er, mit ber &nute ober

bem ®a(gen jubeftrafen, wogegen ber Metropolit

umfonft fid) bef lagt.

1530 ©er @rogfÄr(l legt feinen i&m gebornen «Prinzen , ben

: na*maligen ©rigförften 3 » a n S8B, affilje#

witfcfc ben ©c&recflia>n in ben ©arg be* $eiL

0 e r g i u * n ad) erhaltener Saufe unb f>offt babura)

biefe« ^eiligen befonbem ©c&ufc för i$n au n*

,

fangen.

1531 ©ennabiu«, ©ifa)of oon ©u«bal (Hrbt in

SRo*fwa.

1532 S)en 22. Sun?. Sofepf), ©ifa)of oon ©molen^
fürbt. 4

' Um biefe Seit »erben in Sftowgorob unb «Dhrtfwa unge*

Wtyniid> grofje ©locfen gegoffen : j. bie 40,000

g>funb fdjwere ju 3tto*fwa oon einem JDeutfa^en.

1532 föne ber graten Äirajen in SKuglanb wirb in £olo*

men*e gebaut. <Der Orogfüffl befdjenft pe ret$#

\id) mit Silbern unb faßbaren ©efäjjen.

1532 Vitttmii ©erfoiöfi ftirbt. SKufftf*er ^eiliger.

1533 2Ue*anber oon ©wir (tirbt. 9tuffifa>er ^eiliger.

(534 SDa bie fcewo^ner an ber 3f#ora um Swangbrob,

ber 3ama, bem £oper, fiaboga, «flewa bis rtacf>
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erlaub f>in, obgleich fdjon tyrijhn, benno* f

trfele ^etbnifc^e einen unb ©ebräuc&e Ratten, eon#
ne, 93*onb, etcrne, glüfle, ©«ine unb Sßalber

göttlidj verebten, unb neben ben d)riftUd)en Äir*

, .
<&en aud) tyrem ©fysen Brbni opferten, foföuft

ber Srsbiföof t>on Sttowgorob Sftafar ben flugeti

SR find) 3üa mit Bewilligung be$ ©rofjfurfte»

bafyin, ber bie ^eiligen S$4lber erbrennt, bte ©d*

fcen in
1

« SBaflfer fröret unb ba$ 93olf fo 6egei|Terr,

tag felbfl öjtyrige Knaben an ber Söerbreitung be*

* <£tyri(tentf)ume lebhaften $$eU nehmen,

1534 SDer ©roffürjt SEBaffif j 3»anowitfc& |firbta(*

Sttöncfc.

1534 £>ie SKegentin Helena fuc^t Sftuglanb yrttotftttu,

unb um bie in ber Tataren ©efangenfc&aft befmbfc

tfcen Muffen losfaufen au Wnnen, forbert fie t>oa

ber ©eiftltdjfett unb ben reiben Älöflern eine Unter»

. • ßüfcung on ©elb. SDer <Sr$biföof Efcafar allein

fdfticft t&r au* feiner SDiöced über 700 SKubel, b. U

über 14000 S^aler €•

1535 SDen ^16 (lern wirb verboten/ of)ne SBiffen bei ©roßt

fürften ©uter &u taufen ober ai* $fanfr anjiu

nehmen.

Um biete Seit bienen einige £(6|ter bem J?anbe( gleicfc

fam al* ®tapelorte, wie j. <?. ba* «troijer £lo(tec

am ©nepr im &mofen*fifd>en, wo fid> bie nad>

iKu&lanb ^anbelnben littyauiföen tfaufleute mit ity

ren SSaaren wrfammeltfli k.

1535 JDie ruflif*w ^eiligen: $eter unb Äleyid erfyat*

ten erjterer einen golbenen festerer einen (liberum

0arg, bie ü)nen ber t>erftorbene @l»$furft ©af#
f i 1j 3» a n 0 oft fefr gelobt fcatte, wenn tt eint* i

©otyn befommeu würbe. . *|
•
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1566 £»urd) Me S3emüf)ungen M Cr&Siföof* t>on Sftorogc

rob 3Ra*ar überfe$t Der SDolImetföer SXmitrlj

bie Sjegefe ber ^falmen (t>om fcifd)of fcruno,

«fcieronfmu<, 2(ugu(Hnu$, (Tregor b. @.

Beda venerab. unb Caffiobor) unbberTfnno*

len M Sfibor au« bem 8atefnifa)en in*

@(at>onif*e.
»

1536 ©abba* ©lepufc&fin wirb $>ffa)of w>n ®mo#

1537 2>er Srjbifd&of 9Raf ar lagt in ber &op$tenfir$t

, ben grogen £eifu* mit ©über unb 13 4>ei(t9enbtU

ber mit ©olb überlegen.

1537 Sftafar madjt bett ©e6raud> ber warmen Ätra^e«
'

allgemeiner , ba tiefe Dörfer nur in Älöflern ober

in ben bifajöflidjen SSofynungen gefunben »urben.

1537 Corneiiu* t>on ©omel (lirbt. Stuflifajer Jpeiliger.
* • • •

*

1537 Cyrill, Sgumen &u Stowcjefero, fiirbt. SRufitfd)er

^eiliger. ,

'

1537 S3on biefem 3a$re an reifl ber ©rofftirft ja^rlicfr naa)

• ^roijf jum ©ebet.

1538 ©ei ber grrotynung ber neu erbauten Mauern um
Äitafgorob (eines QtabtttyiUi \>on Moähoa) new

nen bie rufpföen 2(nnalen aii S&aumeifter einen

3taliener, ber in 9tuß(ant> umgetauft »orben feg.

Sin fceroei«, baß bie SÄuflen bie r6mifa) ifatyolii

f$e Saufe für unroirffam Reiten.

1539 2>er 9Uia)at>ertt>efer, $örjt SSaffili e^utdfoi
tittfefct am 2. gebruar ben Metropoliten «Daniel

feiner SBftrbe unb lift i&n in'* ^ofep^Älofler ein*
.

fperre«.

1540 »**.<tf> »r^imanbrit im $ere<(at)iWen *u>fht

tfirbt. SRuffifa)er ^eiliger.
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1539 3ofep$ ©fripijin (XLIIL), Ssumen im Sroi*

jifcben Softer, Metropolit ; ton ben q&tfdtffen 9*

»tylt ben 2. Sebruar ; einQefefct ben 9. gebruar.

1540 Tim 3. gebruar. '3Cu* 9tf$f» (im $werf<ben) »et*

ben 2 berühmte rounbertfyätige 3M(ber mit großer

geierlicbfett nad) SStsitm ßtbtafy. «Der ®rog*

, förfl, Metropolit K. ge^en tynen entg^en, unb att

bem Orte, »0 ber ©rogfürfl biefelben l4gt, lift

er eineÄir^ur Mutter ©otte« (Pretschistiae) er#

bauen. . .

ffr wetyt ben 3gumen 2>ofit$eu* jum (Srsoiföof

t>on SRoftow, benSgumen Styerapont jum Ibb

fc&of von 0uäbal, unb ben Xrcfyitnanbrit ©urj
© a b 0 1 0 5 1 j jum $>ij$of t>on ®molen$f.

1542 &er $ürft ®4 ui* toi al* SKeidjS&ewefer fe&t au*

. SKac&fucfrf am 3. 3<*nuar ben Metropoliten 3o#

fep& otyne Urteil unb Stecht ab, unb t>enpei|t i&rtm Voller bes^eil. Cyrill; 1552 lebet er not*

im ecvoiud <£lofter, »0 er bem ©roffürflen

3»an $gßafftlje»itf<b, al* biefer e* auf feiner

Steife befugte, entgegentrat.

1542 Mafar (XLIV.), <?rj&ffd)of t>on Sflowgorob, af*

Metropolit ben 9. Mira eingefefct.

2>en 1. 3uni fe&t Maf ar jum ffrjbifdjof t>on 9*ow#

gorob unb <Pffo» % f) e 0 b 0 f i u *, 33»men im
• Cfyutpn* Softer, ein.

2>ie $*ft rafft befonber« Diele ©eiftlicfce unb namentlich

-
:

junge Seute m^iid) in tt weg.

1542 SBaffian, ©if<&of »on Äpfomna, legt am l.Sunl
feinen S&if$of«(ta& nieber; an feine eteOe fefct

SRotar am 2. 3uli ben 3tr$iraaitbrit S&»ob<>»

fitt«.



1542 tD*rÖrj6if^fwn9to(low, SDoftt^eu* (Brie; an

feine e>teffe »elfter Metropolit, XUtU, 3gu#

mett bH ®ergiu6 * Älojhr.

1543 £er 3gumen 3( l e je < * wirb am 25. gebruar &um

.
ScjWfd^of von iKojtow unb 3are*law geweift.

1543 $$erapont, <5ifd>of von .©u*bal, jhrbt

1544 <Dofit$eu<, fciföof von ärutijfij, ftirbt Im

bruar. M a f a r weu)t ben 2(rtbimanbrit 3 o n a I

©abitt, &um SMfcW Don @u*ba(, unb ben 3ra>
manbrit ©aboaä jum 3Mfd)of »on ärutijfij.

1545 »er ©rofturft reift in fe&r Diele Äl6(ter *um ©ebet

1547 &a* ^nfetyen be* Metropoliten gewinnt befonber* bei

ber Seier ber «ftrflnung be* ©rofjförffen 3 w a n

SBaffiljewitfcb, benn bier gef*a& e*jum erflett

Mal , baß ber Metropolit bem ju frönenben ©rofr

fürften bie ärone auffegt unb bie a nbern Stefcftim

ffgnien anlegt*

1547 2>er I7jaf>rige ©rogfürft unb Stegent 3» a n SB a f#

filjewitfcfc ge&t in ber erflen 5Bod)e ber großen

gaflen mit fetner jungen ©ema^lin im SBinter, im

Jebruar , j u g u g in bie 8 beutfcbe Meilen von

Motfwa entfernte Srofeer 2awra *um ©ebet

1547 2(uf einer ©pnobe werben am 26. Sebruar 21 »er«

ftorbene tyeilig gefproc^en, unb tyre geierta^e für

ewige Seiten fe|tgefe$t.

1547 Mo*!wa wirb in biefem Safcre burcfc &4uftgc unb

fürcbterlidje fcr&nbe fa(l ganj vernic&tet Mit btt

Sarifc&en Söofynung unb ben vielen Äirtben unb
Älöjlern verbrennen aud> viele alte unb mertoürbige

Urtonben, ^eiligen Silber, ©dWften, Reliquien,

Ätmftfacfren %t £er fcranb wirb ber £e*eret f»
getrieben ; ba* Söolf morbet ba^er felbfl in b c

t

&tr$e einen ber angesagten nac&ften 2inver»an>
•
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ten be$ %<xm. £er $rie|ter © i 1 1> e jl e r tritt wie

ein rettender gngel für SRuflanb auf.

1547 <Den 30. 3<*nuar wirb t>er 3gumen € 9 r f a c jum

Biföof von <perm unb SßBologba geweift.

1548 SDen 22. 2(pvil wirb ber tfrd)imanbrft Michael jum

©tfeftof &on SKäfan gewetyt.

1548 2>en 21. Sun^ wallfahrtet t>er ©rojförfl mit feiner

©emaf)lin unb feinem trüber $u gu|j nad) ber

Qtcoijer 2awra. 3m ©eptem&er a&ermal*. 5>et*

gleiten Sßallfa^rten wiebev&olt t>er ©roffurft feit*

bem fetyr fjäuflg.

1549 SDen 19. Sttärj wirb ber Hrd^imanbrit $ r i p f> 0 tt

jum Bifdjof t>on ©u*bal, unb ben 17. üttärj ber

3gumen Sßifanber jum Qnbifäof »on SKo|l&n>

geweift.

1550 2>er 3<*r gi&t bat unter bem tarnen ©fube6nif
Mannte rufilföe @efe&6uc$t \

1550 3« &*m 6e»or(tef)enben gelbjuge gegen flafan ermafc
nen ber Metropolit unb bie Söifdjöfe bie Krieger juc

$reue Im ©tauben unb bem 23aterlanbe.

,1551 2>er 8« Vergibt ben Bifööfen ba* neue ®efe&6uc$

(©fube&nif) jur Beurteilung unb <Durd)(Tdjt.

1551 SDen 14. 3"m) wirb berSgumen Serapion junt

@rj&lfd)of Don Sflowgorob, unb ben 18. 3uny ber

Säumen X t $ a n a f I u t jum fciföof t>on ©u*baC
geweift.

1551 3*n ©toglawnif »erb fceftimmt, baß e$ bem Saren,

Metropoliten unb ben gei(tlic$en Macfjtfja&ern ju#

time, jum Söort^eil ber alten fieute unb Äranfett

eine a&ga&e in aUen £l$(!ern ju öefRmmeti.

1551 Berühmte* €oncil am 23. ge&ruar &efannt unter bem

tarnen: SoncU von 100 #anpt|tötfett

(©toglawmfy

14 .
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1552 9to($bem Äafan erobert war, legt ber 3<*t am 3.

October ben ©runb jur <Eatr;cfcralfir<$e ^afelbfl, unb

feiert feinen (sieg burefc ^recefiumen.

1552 2fnben£en an tie (Eroberung *on Äafan erfcaut

ber 3« 3»an SgBaffiljemirfc^ bie prächtige

Äirctye jur Butter ©otte* auf ber Qßofrewfa in

Moäfaa.

1552 SBiele SKorb»inen,, Sföuwafcfren unb Sf^eremiffen

laflfen (t$ taufen.

1553 SDie Saren t>on Äafan, Ufdjemifcfc unb Grbtger

Üft a § o m e b »erben in SSRoitu>a getauft , erflerer

al* Änabe im tföubo» Slofter, legerer am 26.

gebruar im SDtotoa > etrorae »or »ielen 23olfe*

Äugen.

1553 Sine f$recftt$e <Peft grafiirt in sttowgorob unb

OPffo». <Der @rjbifcr>of Serapion tr&ftet bie

£etbenben unb ftirbt al* Opfer biefer eblen tyat
Tin feine Stelle fd^tcft ber Metropolit ben 33*$n<$

kirnen. S)ie <pe|t lagt naefc; ba* Söolf fc&reibt

bie$ bem ©ebete be$ neuen SrjbtfdjofeS ju.

1553 2>er ©rogfürft 3» a n SB a ff i ( j ew i t f$ befugt im

May ben alten Sttönd) Mar im im Älofter ju

Sroijf, fpric&t ihn t>on aller 2(nflage frei unt>

fefct ü)n mieber in gretr)eir. tiefer imoerrätr; beut

3aren bie beabfldjtigte wette Steife in* Sgrtu* £lo#

per. Sööfer SHatr) t>om ehemaligen E>if$of w>n

Äolomna, Sffiaffian, bem Saren erteilt.

1553 £Me ©ei(tltd)feit rettet burefc tr>re 23 orfpraef) e Setm

©ro|für|ten bem Surften ©imeon SKoftotöSf?

ba* t>er»irfte geben.

1553 Wtattfyliai $>afc&fin Iet>rt in 2£o$f»a, tage«
feine ^eilige ©aframente gäbe, er Bewirft bie&ow
f)ett €§rifti, bie ©afcungen ber doneüten, bie dpev

KgMt ber «eiUgen ic unb giebt, ba er berate in
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Äerfer geworfen unb befragt wirb, alt 3Rttfc$ufr

»ige wrjuglfdv 2 tfat^olifen unb Den ©ifdpf t>on

SRÄfan tarnen« Ä a f f f a n an. SDie ^rrenben

v
werben &ur ewigen Äerferflrafe uerurthetlt, ber t>om

. ©djlag getroffene $>ifc&of ^aff i an aber wirb in

SÄufyeflanb gefefct.

Um biefe Seit fufjrt ber J^ertfc^et fconSKuglanb ben %b
tel: 3^r ein, unb ba$ 93olf wirb belehrt, bafj jefct

bie SBeiffagung in ber 2Cpofalipfe vom 6ten £6nig*

t^ume in ©rfütlung gegangen fey, unb biefe* SHu^

lanbbebeute.

1553 Sie erfle $9pograph*e wirb in SttoSfwa eingeführt

unb man brucft bafel&ft.

1554 ©er ©rogfürft ergebt £afan aum @r$6i$t$um. ©er

erfle <£rjbifdjof ift: ber heilige ©eorg, erwägt

burch ba« 2oo$ am 3.$ebruar, abgereift nach &a*

fan t>on Moäfwa ben 26. Sftai;.

©er ©roffürft fchenft bie ehemaligen 3arff<*ett unb

gürfttic&en ©üter bem erjbifchöflichen Stuhle, ben

Ätöftern unb ben S&ojarenffnbern.

1554 ©en 11. M4rj wirb ber Brchimanbrit Sfttphont

jum ©ifchof t>on ärutijtij, unb ber Sgumen ©urj
jum SMfcfjof tum Sidfan gewebt. *

1555 ©er Metropolit SRafar unb mehre ^5tfd&6fe retten

einigen rufftfc^en Surften unb anbern bie nach Sit*

. trauen fliegen wollten burch ihre 93orfprac^e beim

- garen ba* geben. y

1555 .©ionpS, Patriarch ww Sonftantinopel, fchfcftben

Metropoliten 3ofeph ^iftfcfj mit Dielen SKeli*

quien an ben ©rofjfärften, unb ^itm um 2Ilmo>

fen. ©er ©rofförfl befchenft ihn reiflich mit

3obelfellen, 2000 ©olbflucfe an SBerth.

1555^ SDttnche von SBjitfa berieten bem ©rofjfurflen,

ba| bafelbfi ein ©Hb M heiligen 9? t c o i a u $

:
, 14 * 4

Digitized by Google



— 212 —
< tnele SBunber t$ue. Mit groger 6$rfiir4t wirb

taffelbe na* Mo*fwa gebraut, wo tym ber

©rofcfürft, Metropolit unb ba* Söolf entgegen*

itrömen. ©er Metropolit rejtaurirt baflTelbe felbfh

1555 Mön^e Dom S&erge 3t§o« fammeln Elmofen in

ganj SRu&lanb. ©er ©rogfurft fcbicft ben Älfc

(tern auf bem ^eiligen Sfcerge reiche Unter*

jtüfcung.

1555 ©en 17. MSrj wirb ber 3gumen eimeon jum

fcifcbof t>cn ®molen*f .getobt, ©er t>orige S&u

fcbof ©urj legt feinen SMfcbofltab meber.

1555 ©er berühmte Möncb Martin tfirbt tnter Sroijer

* 2awva.

1555 Möncbe be* Ätofter* C^Uinber vom fcerge 3t§o«

fctten ben rufilfcben 3aren, fie gegen bie Surfen in

®cbu& ju nehmen unb if)v ^lofte unter feine 2fof*

(id)t $u (teilen.

1557 ©er rujfifcbe Metropolit unb ber alt ©efanbte fo

Mo*fn>a am&efenbe Srjbifcbof von Upfala, jlreiten

ficb in griedjifcber epraebe auf Verlangen be*

3aren Äber geroiffe tfyeologifcbe ®ifce

1557 ©er S^btfcbof von äafan ©eorg errietet bafelbft

2 Älo(lerf<bulen unb ®<bulen för bie Sataren, b*

ren er viele taufe.

1557 Me^re Sfcberfefiifcbe dürften wm äaufafu« laffen

ficb in Moafrca taufen, ober Riefen tyre 06fyie

N
.

•

y bem ©ro&färjten jur (Srjietyung.

1558 Mafar fe|t bie vom Metropoliten (Sppriait an*

gefangenen ^tufenböcber fort.

1558 <&* tommen t>om tyatviattyn von Conftantinopel,

3oa<bim, Mönche mit Söittföriften um 2Clmojen

nacb SKu&lanb.
,

1558 ©er ©rojjfärft föicft ben (Srjbiafon ©enna&U«
*on SRowgorob mit reichen ®aben unb #lmofen na$
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ffonftanthtopef, 3erufalcm, Sgwtcn unb auf Dm
heilten 2>erg tftyo* in Die Dafel6ft befinMkfjen 3?otf>

leU>cnbm £l6fler.

. Sftaf a r 16 6 1 Die fic6cnrtcfc6cct6un3.cn Der Zeitigen au£

Dem ©riecfrifc&en in* SKufijföe ü&erfefcen unD fügt

benfelfcen Die fieben Der rufflfk^m JQtfittst», fowotyl

Der Sltern al* Der neuern fyinju.

1560 $Qer 3ar 6efcf)enft Die Äiöjfer in 3erufa(em unD ©rte

cfcenlanD reicW 6ei ©elegenf>eit De* $oDc* feiner

trften ©ema^lin : Xnaftaffa*

1561 SDie Sroijer fiawra wirb au* einer Xftey, $u einer

XrdjimanDrie er^6en, unD Der Metropolit 9fta>

far erteilt t^r große <privifegien.

1561 2>«c3ar 3n>an ©affiljewitfcb unb Der SSßetrc*

poiit SÄatar geben Dem er(len 2Crd)imanDritcn De*

: .
• ^roijifchen ®ergiu* bloßer, (sHeupfycrtu*, Da*

Stecht, Den @otte*bfenfl in einer Äappe mit 2>ei#

fu* unb §$*ru6im*, *u verrieten unD Da* £ypo#

^ .
ö^nation (wrorww»or) unD Den ©ta6 mit Den bei*

t

'
- • Den Cpiratyfanern tragen ju Dörfern

1661 3at 3»an SBaffüje »itfcb letgt in Der

ätrcfce Den eblen unD rechtschaffenen Surften Mi«
ifjael SKepnin ermorDen.

1561 Söen 9. 3tt4rj Ü&t Der 3« 3 6eritymte £ei«gen6ilber

au* Der ®opfyientir$e $u Sftorogorob nach SDlo*f»a

bringen.. 2>cr @ra&ifcbof «JMmen unD viele ©etffc .

Udjteit begleiten fie im feierlichen Suge- 6i* SRolfroa.

1561 fcei Der 2ten ^eteat^be* 3aren De^enft if)n Der <Srft»

bifchof von Sftomgorbb, hinten, mit 2 reich ver*

/ gierten foftöaccn Ärei|jen, eben fo fielen ^eiligen*

bitbern unb ©elb.

1561 SDer Patriarch von Conjlantinopei 3*f*P& erfennt
/

in einer von 36 griechifeben SRetropoliten unb $>i>

fd)öfen unterfchriebenen lir funD« Den yuflifrf^m©ro^
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fürften °fman Sffia ffil ietüitfd) uim ruftlfcben

3^ren,

1563 &en 4. 2Cpril wirb $olojf jum grjtofy"« cr^o&eit.

1563 £ie SBittoe be$ wrftorbenen ©rogfürflen 3 o r 9 i

3tvanott)itf4 getytäuMo$hvain*$fleue*3ung*

frauen * älofter. SDer 3ar lagt i^re 3eHe mit fürji*

lidjer <Pra<$t :c einrichten.

1563 SDen 28. Zpvii wrärennen bei einem fürc$terftc$ett

95ranbe in <Pffow allein 52 Älöfter.

1563 <Den 4. Secember (tirbt © u r i j grj&ffc&of t>oti

1563 3n l>en legten Etagen M&tcmUvi fhrfct Mafar.

1564 <Dfe fcifc&öfe befc&liegen ben 7. $e&ruar bag bie rufft#

fa)en Metropoliten in 3ufunft jur 3u*$eid)nung

tue ige £>ifa)of$mü&en mit (£l)erubtm tragen, mit

rotfyem Sßadjö wie bie Grrjbifajäfc t>on Sftorogcrob

unb Äafan tyre Urfunben unb SDipIome Geftegeln,

unb ein eigne« $etfdjaft ()aben foOten.

1564 (XLV.) attyanafiu* Metropolit erwi&lt t>on ben

S5ifd)öfen ben 24. gebruar , emgefefct ben 5. Märj.
' ©er 3ar fpric&t hierbei biefel&en SÖorte, bie 3»an
III. bei ber Sinfegnung be* Metropoliten 0 im 00

gefagt ^atte / unb übergibt tym hierauf ben ®tab

in feine rechte «£anb tc

1 564 © e 0* g (grjbifc^of w>n Äafan (lirbt. SÄuffifc&er £ei#

liger.

1564 5>en 12. MSrj wirb ber Xrt&imanbrit German
jum (Srjbifdjof t)on Äafan eingefe&t.

1564 <S* erfd)eint ba* erfte in SRu&lanb suMo^fma ge#

brucfte Q>udr. bie 2Cpoflel (Acta Ajfostoiorum).

1565 (Den 18. MSrj wirb ber tfrdjimanbrit 3efep$ &um
QMfd)of von äolomna etngefe&t.

Concil über bie Ätvc^eniuc^t.

* 4
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1665 ©m 8. 2Cprfl wirb Der 2frchimanbrit QiataQtlon

juni S&ifchof t>on Ärutigj eingeweiht.

1565 ©er 3<>c 3wan S&affUjewitfch seigt fich auf Xru

ratzen be* Weblings @berfelb (SieulÄnber) $ut

:,

* Annahme t>er TfugSburger Confefllon nicht abge#

neigt, unb erlau&t ben Sutherifchen eine eigene £ir<

- che in MoSfwa ju fya&en.

1565 0 enn ab iu* von Äojlroma, ftirl&t. SHufflf^er

^eiliger.

1566 ©en 16. «30?ai geht 7Ctr>anaftu^ in« Softer, un&

entfagt ber Metropoliten >SSSarbe, weil er (ich am

>. &5n>erju fchroach unb feelenüranf füllte.

1566 (XLVI.) ©er @rj6ifc^Df von £afan German wirb

jum ruffiföen Metropoliten erwägt, ©chon hat

er ben Metropoliten * ^aüa(t einige $age bejogen,

al$ er in feinem gifer bem ©rojjfürjren w>m legte«

©cricfjte , ben ©toben :c. fpricht. ßrfchroefen er*

- itylt legerer btefe* feinen Bewingen wieber, fie h*'

gen ben ©rojjfürjten gegen German auf, berfo*

gleich feinen $aöa(l wieber tmlaffen muf

.

man (tit6t ben 6. 9*ot>. 15§7.

©er ©rogfürft befchenft ba* eolowcj # Softer fcr>r

reichlich mit ©ütern, 2anb, golbenen unb ftlber*

nen ©efäfjen K..

1566 (XL VII.) «Philipp IL Metropolit, früher 3gumen

im ®o(owe& Softer , am 25. 3ufi) eingefegt.

1566 ©en 25. eeptem&er (lirbt ftticanber, Srj&ifchof

von Stofbw.

1567 ©en 14. Sanuar ftir6t 7ffaff> 95ifchof &on $wer.

1567 ©en 19. Sanuar wirb Cornelius jum Srj&ifchof

»on SKoftow gewebt.

1567 ©a* vom (Svangeliften 2uca* gemalte unb t>om

Metropoliten 2(tf>ct n aftud rejtaurirte ^eiligem

bito wirb reich mit ©olbunb ffbeffteinen t>erjfert.
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1568 $r)eobofiu*, Sguraen &u Sötern, jtirit. Stoffu

fc^er ^eiliger,

1568 «Den 22. fDtörj ©treit jwiföen 3»an SBSaffil jc#

tt>itfd> unb bem Metropoliten $f;llipp wegen

ber £eibu?ad)e. <pf)itipp verfaßt barü6er fogar

, bem %avtn ben ©egen. 3 n> a n © a f f < l j u
witfcfc, aufgebt t>on «Philipp« geinten, tilgt

ben Metropoliten einige 3eit nac&fyer beim @ o tt cfr

bienjie' ergreifen, man reifjt ifym fein ©ewanb a&,

fdjleppt tyn in'* £fo|ter ber @rf$einung'©otte* unb

fperrt tyn in, Swer in« Otrotfdfr < Älofter.

1568 9tad> 2f6fefcung «Philipp* «mmt (XLVIII.) Sp#

rill IV., früher tfrcfjimanbrit im €5ergiuS * £lc*

per, ben IL 3^ot>. an feine Stelle. — tyfyi*

Ii p p wirb be$ @int>er(l4nbni(fe« mit bem Srjbif^of

kirnen t>on Stowgorob angesagt — unb von

feinem Jpauptfeinbe @curatow auf 3» an

5Bafftljeroitf<$ 3ug* g*g*n Sftowgorob ermorbet.

1569 2>en 23. Sccember. @r wirb alt Jpeiliger in ber ruf

tffc&en Äirdje wretyrr.

1569 £>ec (S^bifc^of t>on Sftowgorob <pimen wirb grauf*

mer SS3ctfe abgefegt

S3or$uglid) bie ginnifdjen SÖMerfc&aften afcer fe(6ft aucfr

bie SHuflfen jeigen no# in biefem XVI. 3af>r^wv

bette Xntykngticftfeit an alte ^eibnifc^e eitte bur*

Beobachtung gemiffer ©e&räuc&e; fo $. B. feierten

bie <pfrower ben 24. 3unp ju ©f>ren be* ©öfeen

äupal; fammeften Blumen, Kräuter t&, flo**

ten Ärdnje unter ©efang alter lieber unb r)eibm*

fcfcer Zeremonien *c, worüber ftcty ber eifrige übt

bei eieajar »Ätofter*, tarnen« <pampfjtUui,
in feinem ^reiben an ben Statthalter nnb bie

öorne^jneti t>on $ffow fo Sitter freflagt.

•
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1670 3tt>an 2Baffiljen>itfd) lägt an 500 «Kta<H to

Sftotvgorob in Letten fliegen unb ju $obe martern,

plünbert bie Ätöfrer unb «ftirdjen, migfyanbelt ben -

Sri&iföof »£imen, unb lägt tyn in* £5enen)'&(0'

fle? im Sulaifc&en einfperren. 2fo<fr in <pffom

plünbert er bie £ trafen unb ftyleppt bie t oftbaren

©efage, 4?eiligenbtlber, Söüdjer k. nad) Sttoöfroa,

1571 $Die Tataren verbrennen 9)*o$to>a, unb eine Spenge

&itd)tn k. ge^en unter.
,

1571 £>en 23. SDecember. $öer 2fr<f>imanbrit 2 e o n i &

wirb sum Grr&biföof von Sftomgorob geweift.

1572 S)er Metropolit €9 rill jtirbt *u SDioetoa ben8*

ge&ruar.

1572 Äirc&envetfammfung &u Wtoltm im Spril über bie

vierte <E$f be* ©rogfürflen unb Sortis 3»an be*

@d>recfliefert. ©ie Grl)c wirb erlaubt, ber 3<*r

aber mit einer £trc&en&uge belegt. '

1572 3uf berfelben ätrc&enverfammlung wirb im Sttai

Änton (IL.), (Srjbtfc&of von «Polo&f, $um Stte*
'

. tropoliten von SKuglanb ermißt.

1575 3n)an?eoboro» brueft $u ßem&erg bie TCpoflel in

flavifc&er @pradje.

1576 £er $apfl ©reg oj XIII. verfuc&t ben Säten 3»ait

£Baffi(jewitfd> burc& ben Geologen 9iubolpf>

Älenc&en mit bem g>4bflli<$en ®tu&le $u vereint

gen.
1

1576 SBarfonop^tu*, fciföof von «Stver, ftir&t. Stuf»

fifc&er J&eiUger.

1577 ©er tugenbtyafte 2frd)imanbrit S^eoborit, ber frft*

, fjer SDttncfc im ©olowej i Älofter mar, bie Sappen

fcetefyrt , für tyre ®prac&e eigne S&u$flaben erfun*

, ben, ein Älofier an ber SBünbung bed Äola<@tro#

mef erbaut fyute, (tirbt burefc 3rcan'« IV.
.

S8Baffilje»üfc& ©raufamfeit.

«

/ *
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1577 ©er tapfere £eib unb Stetter be* Bäterlanbel, ber

görft Stticfrael SBoroiinjfj (Krbt auf bem

Weiterlaufen, weil er b er Säuberet unb be*

Umgang« mit böfen @ei|tern angesagt wirb.

(Sine ju tiefer 3«t fe$r ^tufige Tfnflage.

1579 (Srföeinung Der Butter ©otte* in Äafan, beimaß

fe&t ber <patriard) <Ptyüaret unter bem Saren

«Diid)ael geoborowitfd) in Sftoäfwa unb £a*

fan eine jifyrlic&e <proceffton am 8. Sulp feft

3n £lein>9to&(anb »erdetet bie po(ntf*e Regierung bett

9rfet$ifc$ • ruffifdjen Stiften bie griettyfc&e epradje

' ; in erlernen , um auf biefe Xrt fte t>on bem griec&i*

föen ©lauben befto leichter abwenbig ju machen.

1580 Äfrdjemjerfammlung im Januar ju «ffiortwa. SDa

ber ©rogförft verfangt, ba(j bie ©eiftfiefrfeit jur

(Spaltung be$ Jpeere* t>on ihrem großen Vermögen

beitragen foffe; fo fegt bie ^irdjen&erfammlung fe|t,

baf jene 2änbereien unb SD6rfer, bie urfprünglidj

ben ©rofjfarften gehörten, unb t>on ifynen ben

tropoliten, Söifdjöfen, Ätöftem unb Äirdjen gc*

fetyenft ober wrfauft worben feyen, an ben §är(ten

»ieber |urücffaffen , äffe anbern fceftfcungen aber

ewig ben £tö(tern ml verbleiben follten, ferner: baft

bie bem Grrjbifc$6flidjen ©ige unb bert älöftern ju*

gefyärenben örbgüter benfelben nie entjogen unb von

fftiemanben ifynen abgefauft werben fo Ilten; baf?

• aber aud> in ber'gofge Üftemanb ©öter ben £l$ftern

foffte föenfen bürfen, fonbem ba(j jeber Srblaffer

folcfjc feinen fe(b|i no$ fo fefyr entfernten SScrwanb*

ten über ia (fen müffe, ausgenommen mit weltlicher

©enetymigung, wibrigenfaff* berg(eic§en Söermidjfc

nifle bem Saren an^eim fallen fofften. Srofc beffen

werben aber bennoety viele 84nbereien ber $roijtf<£c!t

' iawra wmac$e.

»
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3n tiefem Soncil würbe au* Me^re* Wer bie «treuem

^olijey feftgefefct.

1581 £>te in Sem&erg unb Ojtrog gebrueften flatrifdjen

djer beuten ba* 93e(tre&en ber Union an, fl* wei#

tcr ausbreiten ; wogegen bie in Diußlanb gebruef*

ten SBerfe ®cfcu& unb SBiberftanb »erraten.

1581 Spie ganje £>i&el wirb in flawniföer 0pra*e ju 0$
v

rog gebrüht.

1581 2fntoniu$, Metropolit, (Hr&t in 5»er. .

1581 (L.) ©ionyfiu*, Metropolit.

1581 ©er pA&ftlid>e gegat unb Sefuit TCnton g>offet>ftt

fuc&t ben 3aren unb SKufclanb jur annähme ber fo*

t^ofir^en Religion unb jum £>ünbniffe gegen bie

dürfen ju fcereben. $fyeologifd>er SBortfireit mit

bem ®ro&fur|ten fel&(L

1582 2>en 15. Märj uerlägt $ o ffet> i n unterrichteter ©o#

*eMo$fwo.

1582 ©er 3^r 3wan SSBaffiljewitf* wiberfefct (Td>

triftig!* ben bringenben bitten ber pa&jtudjen <3t»

fanbten, ben römif^iÄat^olifc^en eine eigene £fr#

*e in Ütußlanbju erlauben , unb fagt: e$fepfd)ott

genug , bajj jie o^ne 3u>ana unb Srofyung in 9luji#

lanb lebten.

1582 S>etr gar 3n)an SBaffiljewftfcfc ber ©dfrrecflic$e

will in* Softer geilen. Um ben Morb an feinem

eo^ne ju fu^nen, fdjicft er 10,000 SKu&el alt Hb

mofen na* Conftantinopel, Äntio*ien7 Www
trien ju ben Patriarchen

1S82 ©ie griec&iföen Patriarchen erteilen ben £lein>3tuf'

fen ben ©egen , weil fie grie*if* lernen.,:

1582 Contil $u Motfwa. & werben bie @e6rdu*e M
t*r Sonfe^rationM Metropoliten fejtgefefct
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IDtonyfiu* fü^rt in SRowgorob unb $|!ow Schufen

ein, wo unter anbern auch Satein unb SDeutfch ge#

lehrt würbe.

1583 SDie Cngtdnber erhalten bie grlaubniji in Mo*fwct

(Ich eine Äirche au ihrem ©otte*bien(t bauen a»

börfen.

1584 JDie <£cfcheinung eine« Äometen fegt ben Sarert

3wan SBaffiljewitfcb in^ngfl, erliftgegett
'

60 SSahrfager unb ©ternbeuter felb(t au* 2app*

lanb nach Mo*twa tonnten, unb afle* Sßoit glaubt

Ihnen.

1584 SDen 18. Mira (Kr6t ber 3ar 3»a» SSBaffilje*

witfeb al*M6ncb.

1587 fcorU ©obunom »erjagt ben Metwpoliten 2>io#

nt>* nach Sttowgorob in* Älofter €hut?n unb bett

S&ifcbof t>on ^rutijfij in« Antonie» * Äojter ba#

. felbft. .

1587 (LI.) Jpiob, erj6ifc^of t)on Äoflott) Wieb a»m 33?e# %

tropoliten t>on SKufjlanb eingefegt.

'

1585 SDer QPatrfarc^ t>on £on|tantinopel 3eremiai H.

tommt nad) Stujjlanb unb fegt auf einem CEoncil

fcort einen Patriarchen für SRu&lanb ein. 3«
tiefem €oncfl wirb für SKuglanb feftgefegt, bafce*

4 Metropoliten 6 Srjbifchäfe unb 8 ©ifc^öfe haben

foße. /
g^ftow wirb au einem eigenen QMJt^ume er^o6en.

{Die Metropoliten »ergangener 3a$r$unberte befajjm
j; v

flrifere weltliche SHec^te a(* bie Patriarchen, bage«

\4

^

w f^ttm ^ej-e cjnc wt it QVfym geldliche Mac^t

über bie ihnen untergebenen grjbifcbcif* *c

'
'

©er g>ab(l Siemen« VIII. fchmeichelt p<h burch polt*

tifche «üefftebten ben 3<*r $ e o b o r 3»««0'
witfeb für bie SSereimgung ber ruflifchen mit bec

ttatifch t fathoCifdJen Äirche gewonnen au ^aben.

«
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1588 (I.) £iob erjter rufiif*er «Patriar*.

3« Sibirien wirb ba« £$rf|ten*um gepreMet.

2) er tyatxiatd) t>on €onftantinopel 3eremta$ IL

ftiftet im £iewf*en $öräberf(o|Ur eine @*ule, wo*
au* fpiter bie beräumte Stimmt Scabemie entließt.

1589 ©eine Strenge gegen ben Metropoliten von Äie»

unb anbere ©if*6fen ber fäb(i*en ruffif*en Kirche 1

empört tiefe unb bewirft, t>ag ber Metropolit

Stirn auf bem £oncil »on 1594 ft* ber Union an*

%
fliegt unb 2 ©efanbte na* SKom f*itft. 9*ur ber

©if*of ©ebeon ©alaban t>on Hemberg unb

ber $if*of t)on $eremöf*l M i * a e l .ffopi*

jl e n $ f v bleiben ber rufllf*en £ir*e getreu.

1589 0)er3«t)on ©eorgien bittet ben ruffif*en 3areit

Seobor 3wanowitf* um JJülfe gegen feine

äußern Seinbe bie if)n unb fein SQolf in Stelüjionfr

fachen fefyr bebringen. Huf SSermittelung be* <Pa*

, triar*en £ i o b f*i<ft tynen ber rufftf*e 3ar J&eilfr

genbilber, Äircfeenbücber, ©efife, «Paramente,

felbjt einen 2Cr*imanbriten , 3gumet\, Grr$popen ft«

biefe teuren aber ba(b wieber juräcf.

<Die $atriar*en t>on 2ttejtanbrien unb 3*rufatem,

65 Metropoliten unb 11 grie*tf*e <£r$bif*6fe 1

erfennen baö rufilf*e Matriarchat an. ©5 wirb bem

,
' Stange na*, na* bem t)on Serufalem unb als

ba* 5te gefefct.

2>ie ©nfityrung be* ruffif*en <patriar*at* wirft na*#

Zeitig auf bie Union, benn ber <patriar* (Irecft

au* feine 9te*te über bie fäbli*e &ir*e t>ott

SRujjlanb au«, wobur* bie Union bo* nur 2(iv

fang* gef*w4*t wirb. :

1590 Um biefe 3e»t fommen häufig Metropoliten, ffrj#

unb 3Mf*öfe tc. aus 3erufaiem unb anbern tyeilfr

gen Oertern, fammeln in 9tujjfonb2(fmofett, un»
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bringen t>fete Reliquien unb JJefKgenbifoer, aber

&ud) anbere ©eftefftyeiten mit. Sftefyre tn>n i^nen

hUibm in SKußianb 5. Sgnatiu* Crsbiföof

t>on (Eijpern.

1591 SDfmitrij, Sarewitfcfc t>on 3fto«f»a, wirbtwt

©obun ort) ermorbet , unb ali mfllf^er J^eUtßer

t>ere$rt.

1592 S>a« berühmte £>on'fc$e Äiojter bei 3tto«f»a wirb

an berfelben ©teile erbaut, wo ba* 3elt bes £r>an*

von ber ßrimm , tarnen« &ai ©iref, al* et

In biefem 3atyre bie Umgegenb t>on «Dtotfwa t>er*

wüftcte, |tanb.

1592 £>er $5ifd)cf t>on ©alatr)ea fommt nach SRußlanb unb

* wirb Srjbifcbof »on ©u«bal.

1594 SDie tfircbe t>on Älein'SKußlanb fpridjt fic$ in einer

93erfammlung ber Q3tfcf}öfe ju S&reft t>on aller 93er*

binbung mit bem Patriarchen von €on(tantinopel

- lo«, unb ergiebt jtd> bem rtmifchen Pabfte. £)ie

rufllföe £trd>e verflucht biefe* Soneil.

1598 ©ori* ©obuno» wirb Dom Patriarchen £fo&
|um rufllfdjen 3ar gefrflnt.

2(uf SSeranlaffung be$ Saren ge^en ber fcojar $ e 0 b 0 r

31 0m a n 0 w> unb feine ©emablin int Älofler. -

1600 3ur Seit ber großen #unger$notf) in SttoSfwa (igt

$öori$@obunow ben fyofyen $hurm, ben große«

Sodann, 3»an SBeUff, im Äreml erbauen,

unb me^re große ©locfen gießen.

1603 P4b|tlicf>e SDttfiionJr* fommen nach SRußlanb. ©eit

2(nton $offet>in werben bie 9&efefyrung*>23er*

fuebe be* pabfte* fcr>r r)aufig.

1604 ©rifchfa Ötrepiew ber X^ronrSuber fperrt ben

Patriarchen J?io b im ©arej Softer ein unb fegt

(II.) Sgnatiu* QMfcbof tum SRafan, einen untr#

ten ©rieben , auf ben ruffifefcen Patriarchen Stuhl
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- (Sc lagt auch Diele SWnche ermorben , jaunbfel6(t

ben Patriarchen J? i o b.

©er Patriarch 3 g n a t i u « fefct feft , tag tue r«mlfch #

Äatholifdjen, welche jur rufftfehen Äirche übergehen,

nicht noc^ einmal brauchten getauft ju werben, unb

bag fle nur mit bem £hr»fam Su fa^e« wären.

1605 SDer falfche SDimitrij fdjreibt burch ben Sefuitett

2Cnbrei piowitfdj an ben Pabft Paul V.

ba jj er geneigt fei) , bie römifch ' fatholtfche SKeligiott

anzunehmen unb fie in SKufjlanb einjuführen. <Der

Pab|t fehieft hierauf Karmeliter* Mönche unb eigene

« Schreiben, unb fpiter 4 3efuiten.

1605 ©en gefuttert werben einige ruffifche Äirchen überladen

worin pe ben irtmifch > fatholifchen @otte«bien(t

- f}alm.

£>er ^hronr^f ©rifchfa ötreptew führt in

ben rufftfehen Kirchen heim ©otte«bienftc bie

ftrumental > 9ttu(if ein, unb erlaubt allen Srembeti

ju jeber 3eit in bie ruffifchen Kirchen ju gehen, um
ihre 9^eugterbe &u befriebigem

1606 ©rifchfa Ötrepiew wirb ermorbet.

1606 S&afil Swanowitfch ©chui«fof wirb am 1.

;
3un^ t>om Sribifchof e r m o g e n t>on äafan jum

ruffifchen 3ar gefrönt, tfuf einem €oncil wirb

Sgnatiu« abgefegt unb in« ^fdjubow Älofter t>cr*

wiefen.

1606 (III.) Vermögen wirb t>on ber ruffif^n ©elfttic^

feit $um Patriarchen gewählt.

1607 SRerfwürbtger Ufa« be« garen Söafil 3wano#
Witfch ©chui«foi über bat Jparatfyen.

©tiftung be« Grrj6iätf)umä Xftrachan. ©er erfte

ßrjbifchof i(l $h co &°n u *- ©Ä< *«fanf$e

. ©rjbiithum , ba« fo»(l ba« £a fan i 21 (trachanfa)e

hief , W ^n ba« Äafan # ©wjafcH
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1608 SKoftow wirb $erft6rt, ber Metropolit ^tlaret

\ wirb gefangen genommen. SSiele Mönche unb -

gromme werben in ber Äirdje ermorbet.

1608 £>ie 9>olen unter ber Enfüfyrung von ®apiega be*

lagern 16. Monate lang vergeben« ba$ ^rotyifdje

Älofter , unb verwü|ten bie Umgegenb.

'Sur Seit ber falfdjen 2>tmitrij* verliert bie Sroijer

Zawva ungeheuer groge ©elbfummen, ifyre fofrbare

n

©efijje, reiefee <paramente tc. weldjeä um fo mehr

auffallen mufj, bafteerjt nad> ber berühmten fe*

lagerung bie vielen ©üter ttyeil« al* SBermac&tniß,

tfyeil« bura) #auf , ttyeiU burefc SBerpfanbung :c. er>

warb.

3n bem Kriege mit ben $o(en werben mefyre Älöfler

von bem geinbe ganjlicb jcrjlört unb bie Mönche

berfelben in ben Äirdjen ermorbet.

«Vermögen rettet mefyremale ®<$uf*foi au*

Sebenägefafyr.

©raufame* betragen ber <J>olen gegen me^re ruffiföe

iöifcbafe unb tyo&e @ei|tlid)e.

1510 SDer Metropolit von SKoftow tarnen* $ f) i l a r e t

gefytmit bem dürften ©oltjpn al*©efanbter an

@igi$munb, ^önig von $olen, um über beit

grieben &u verfjanbeln ; ba$ cble betragen be$ Me#
tropoliten erwirbt u)m ben verbienten Beinamen be$

ruffifa)en 9tegulu$.

1612 £er tyatxio.td) Vermögen (lirbt eingesperrt von ben

$olen im Sfcbubow Äloffer vor junger. 5>ie

$olen unb tyre Partei fudjen ben vom «Patriarchen*

fhu)(e gefturjten 3 g n a t i u ö wieber barauf ja

fefcen, t>od) vergeben«. @r fliegt nac& $olen, wo

K mit S&ren empfangen wirb.

1612 »er 2Crd)imanbrit be« Sroijiföen Älofler« , ber Äe&V

ner beffelben Ä&ra&am $aliayn unb ber Me*
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fropoKt von SRoflow Reifen bem$ürjten Pofchar**
unb bem SNfdjnf > Sftowgorober Börger Mi*

nin #re groge $h*Uu »errichten , 5D*o$fwaun&

9luglanb Don bem polenfeitfbe &u befreien.

1612 ©er M6nch. erbaut in ?oboW ein Älofter, wa^i
fc^einUc^ ba$ (grfie in Sibirien, s

1613 Die ©eiftlichfeit pft befonber*, bagba«^au« SKo#
'

manow auf ben ruffifchen ©roffürften # ^cori

(ommt

161S fe*r Metropolit von äafan, Sftamen* Septem,,
frönt unb fa 1 b t mit £ f> n? fa m ben neu erwihU

tenSar Michael geoborowftfd).

1613 Stach Vermögen'* $obe 61et6t ber »Patriarchen'

©m^l über 6 3af)re unbefefct.

Der Metropolit t>on Sftowgorob, Sfibor, unb ber

Brchimanbrit bei Qtyutyn * Softer* , C y p r fWit,

reiben fetyr viel »on ben Sweben.
1615 Der fdjwebtfcbe ©eneral be la ©arbie fterftflrt

eine große Safyf von Älöftern unb Kirchen Sei Sftow*

cjorob ; in Sttowgorob allein regnete man 30 unb fit

ben übrigen ®t&bten an 170 KI6|ter

SBS^renb ber Patriarchen * ©tufyl unbefe&twar, t>er#

Effert ber tfrdjimanbrlt ber Sroijer Sawra Dio#
nys bie Kirchenbücher, bie jefct im Drucf erfchif

nen unb ein ©nföiebfel entgelten, ba« bie griechf*

.
fchen Kirchenbücher nicht haben. Diony* wirt>

al$ Ke&er uerfchrieen unb int ©efingnifj geworfen, .

1616 3n Sjumen (<&ibivkn) wirb ein Klofter erbaut.

1618 Die polen belagern vergebend bie Xroijer gamra, H
hmmt baher ber Deulinfth« $tUbt &u ßtamb«**

worin unter anbern bie Befreiung be« gefangene«

Metropoliten phtlaret bebungen wirb.

1619 Der in Mo$!wa anwefenbe Patriarch pon 3erufalent

^^eop^ii weiht am 2.3uty ben au« ber polnfr
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fc$en ©efangenföaft jurücfgefegten ruffifc&en TO*

tropofiten $$ilaret (IV.) jum ruffifcben

triardjen, unb be|Mtigt bat t>om «patriarc&en

3eremia* II. eingeführte ruffif*e «Patriarchat.

1620 Sichtige* Soncil über ben burch ben Metropolit 3o*

na* tum ©arej t>erurfad>ten ©treit, ob biejeni*

gen, welche t>on ber r6mifcb< fathoüfcben Äirche jur

grie^ifc^ ' rufitfc^en übergegangen waren, wieberum

burch ba$ Untertauchen nach rufftfcb« 2(rt unter

ÖBafTer ju taufen wctren. 3uf biefem €oncil wirb

bfe abermalige Saufe ber r6mifcb'£atholifcben feffc

gefefct unb beftimmt, »er wiefcer getauft ober nur

mit bem heiligen £hrt;fam gefalbt »erben fotte.

1620 Errichtung ber Sparte: ©ibirien unb SoboU*.

1621 fcpprian, 2(rchimanbrit be« Älojter* tyutyn, wirb

jum Srjbifcbof t>on ®ibivi*n unb SoboUf ernannt

(Sr f)at t>iele 9Jerbten(le um ©ibirien. SBi^renb

feiner breiji^rigen «pflege entfielen t>iele Äl6(ter in

ben ftbirifchen ©tibten.

1624 SDer e^acf) von Kerpen fdjicft ein ©ewanb £f>n(Ti

(Chiton} nach Stufjlanb, ba« mit groger geier etw

pfangen unb bem su S^ren am 10. 3ul? ein Seier*

tag eingefefct wirb*

1620 S>er «Patriarch <p h i i a r e t befielt äffen fcifcWfen

ba* Sßort ?euer bei ber Saufe in ben Äirchenbü*

cftern alt irrig eingefchlichen aufyuftreicben.

Gra erfcbeinen unter biefem Patriarchen 2 rufllfc^e Äfr*

cbenbücber gebrucft.

1620 SMe ©partim Polojf unb SBitebrt ge$en jur Union

über.

1629 Sin 3arifd>er fcefehl wrbtetet ber ©eifflichfeit in 3u*

tuuft weber ©tammgüter noch Sehen ju faufen ober

auf eine anbert »rt an fleh jw bringen.
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8rric$tung ber gricd^Cf* # fTat>onif*en ®<^ttCe im ^f<6iM

boro i Äloflcr in Sftoöfroa, au* »tigern bie be/

rühmte Bcabemie entfpringt.

3m 3«t bei 3arm ^ic^aeC $e.oboro»itfd> berefr

<&ern ftd^ bie Ätöfter in SBeigrufSfanb gar ftyr.

1630 £>ie (Sparten S&elm unb ®ambor*f ge^en jur Uniott

über.

1632 TU* in ßlcfn 'ftujjlanb in «ein/rufilfc&er unb pofnfr

fajer ®praa> ein £ated)i*mu« ber römifa)* fatfyoif*

fa>en
1 Religion erfriert , würbe auf einem Concil &u

Stirn 1682 feftgefe&t, baß au* für bie ber grie#

d>ifd) t rujfifcben ßiraje jugetyanen ©laubigen eine

befonbre £ira)en * Egenbe unb Äatecfciämu* au*ge*

geben werben foHten, weldje ben Patriarchen M
Orient« sur £>ura)fld)t jugefc&icft würben, nadjbem

, fie üon ben aerfammeiten 9Mfa)öfen untertriebe«

waren. IDamaß war Peter Slftogila Sftctro*

polit in Äiew.

1632 ©er Äönig von Polen, S lab MIam, errietet bie
i

(Sparte Sftogilew. SDer erfle fcifa)of ift 3 o fe p f>

Söobrifow.

1633 2>er Patriarch Pfyilaret (KrbL

1634 (V.) 3oafap&/ ®rjbtf*of »on Pffow, wirbjum

rufiifd>en Patriarchen erwägt. .

1637 (Er »ei f) t 21 p h t o n i u 6 jum Metropoliten ton Slow
gorob.

1640 Concfl in Äiew gegen bie Bemühungen ber Union unb

bie t>on berfelben in 2>rucf erfchtenenen *ir<henbfo

<her.

1641 ©er Patriarch Soafaph (lirbt

1642 (VI.) 3ofepf>, rufltfcher Patriarch, früher TbQU
manbrit im etmon * älojter.

@roge Bemühungen biefes Patriarchen an ber »erbef«

ferung ber Kirchenbücher.

15*
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1649 &« 3<* K(eri< Micftaelowitf« roftbfcffiScto

liefen unb ®ei|tlid?en jufammen , um ein ©efefc&ucfr

ju verfertigen , wornadj in bürgerlichen unb get(liu

<$en Sachen entföieben »erben foflte.

1649 Sfticen, Tfrcbimanbtit brt 9*owofpa$fif<$en Älofter«,

wirb Metropolit uon Slowgoreb.

(Sv för)rt juerjt ben wofyüautcnben Partitur * ©efang

*ta$ bem ^eifpiel« ton Äiew in ben JKrtftcn «in,

nnb ieftimmt bie Orbnnng ber 93or(efungen naa>

bera alten Äfrdjen * SRitual.

SlUon jeigt in bem 2Tufruf)r ber Sftowgorober alle $ü»

genta eine« geijtlfc&en Birten unb Patrioten,

1652 SDie ©e&eine be* ^eiligen Metropoliten Philipp IL

werben mit groger Seier, au« bem ©olowejfätofter

m$ Mo*fwa gebracht,

16S2 (VII.) Sfticon, Metropofit t>on Stowgorob, fommt

an bie Stelle be* t>er[tor&enen Patriarchen 3o#
fep$. Mlrfwürbiger ®<bwur, ben ber 3ar, bie

®ei|rlicf>feit unb Bojaren Stticon (eiflem

9>frfrftn wirb jum ffirjbifäjof t>on Sftowgorob gewebt

1654 'Sine fürchterliche QPefl verheert MoSfwa unb 3tu£/

lanb , bie geilen bleiben unbegraben auf ben ®tra#

Jen liegen *c $>a* Safanfdje Mutter # ©orte*

©ilb wirb feierlich!* t>om Srofoer £lo(ler na* Mo*/
twa gefebieft unb in ber £aiu>tfirefce aufgehellt juc

Stillung ber $ejt

Siicon erbaut in ber STCa&e *on MoSfwa {janjnach

bem Mujter bei Tempel* tum Serufalem eine flefr

wrne Äirche unb babei ba* SBotfrefenfche «fftofhr.

1654 SBUhtfge ^irdjenüerfammlnng ju Mol(wa über bie

SBerbefferung ber äirchenbtoher, bie wm aflen Älfr

jeern be« Orient« unb allen etabte» bet «iffif^m

Stich* eingefa)itft würben.
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«ßicon mfcfytt grfetfifc&e unb lateiniföe ©<$ulen fo
.

SKuglanb. Cr I8ft au« wrföiebenen $rfoat'J?Su#
,

frm JJeilfgenbttber »egne^men, bfe abg6ttif<$ »er»

. t^rt würben, i

165S 2Xe e*uU im fcrübetttofter p «et» er^Ut na$ 5m
©orbilbe Nr Ärafauiföen bie 9U<$tt einer »ca#

t
1 bemie.

81 1 c » n bereitere bie 4W(ler wm 3»er« unb jum

tyeil. £reu$, »

1655 SftUon erligt am 6. Äugufl wegen ber $eft einen im

•wahren ®ei|te ber Srömmigfeit geft&riebenen $it*

tenbrief an alle SRe^tgliubige, unb jeigt, ba| et

bei einer fo färcfrterlic&en eeu$e feine ©ünbe ftp,

jl d> na# einem anbern Orte fo lange begeben bi*

bie ©efafyr vorübergegangen fe$. (Sr trifft bie

maglicW beften Xnflalten um ber SSut^ ber $ej*

'
' ©ntyalt a« t$un.

. «Die geriefter %wan SRerono» in SRotfwa,

^»mafura in Sobottf, <Daniel toÄojttoma

•

1

unb ber SDiacon $$eobor »fberfprecfren ber einge*

leiteten SJecbefferung ber £ir<$enbädjer, unb »er*
:

' ben bie Snfityrer ber f. g. SltgÄubigen eber
l

;
Xailolnit*.

~ Stticon entfefctotyne&ncilfum$fpru4$aul, fciföbf

t>on Äolomna feiner SSBörbe unb läjjt if)n fragen.

Sticon (igt alle mufifalfföe Snflrumente au* ben 6f>

fernliegen unb <prit>at$4ufern wegnehmen unb auf

ben $8olf«<23erfammlung«plS&*« verbrennen, »eil

•

" ~

er 3n|lrumentalia»u(re aW gefaWfÄr bie eitt*

i^feit erflSrte.

1657 £>er 9>atriarc$ BMcon ffefft ba« $ofo8«W* fcogo»

jawlenifcfre Slofier unter feine unmittelbare Leitung.

1658 2>er 3ar befiel am 21. gebruar, ba§ ertönte«

£lo(ter, ber SBerofbnung be* 9>arriaw$en juwiber,
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ber Verwaltung Calift'«, S&iföof* von Poloj!

unb Sffiitebtf , anvertraut »erbt.

3n ben Sauren 1657— 1660 übergeben ber Patriarch

SDionoftu* II. von Sonftantinopei, biepatriar»

djen von Hlejanbrien, 3erufalem unb Antiochien

bem rufiiföen ©efanbten in €onftantinopel eine Ur#

funbe, worin fte ihre (Sinwillung geben, ba&SKujj*

lanb f)infuf)co feinen Patriarchen t>on ber rufilfchcn

©eijtlichfeit allein wallen laffen fftnne, unb ber

fceiftimmung ber Patriarchen M Orient« nicf>t be*

ourre.

1658 81 i c 0n verlagt ben Parri a r rf> cn > @tuM unb ji ef> t fleh

in ba< von ihm geftiftete 9leu*3erufafem>£lojler

jurütt, wo er (ich viele fciaarrerien $u e<hulben

fommen lä$t.

1680 SDer *Dty|tiii*mu« erhebt (ich »n& M« Ajtroiogie

jle^t in hbhem anfeuert.

iBie (Sparte SBjärta wirb errichtet, unb bie Sparte
Perm mit ber von SBologba vereint. Cyprian,

etjter ®ifc$of von SBjätfa.

1660 £>er 3ar ACeri* Sfcichaelowitfch ruft bie «fr

fchfife jufammen, bog fte über be* Patriarchen 9*i#

con eigenmächtige (Entfernung von 9fto*fwa rieh*

ten foflen; einige bavon, befonberd Ignatius,
2Crd)tmanbrit von Polojt, erflären aber, bafc bie

SDifchöfe ben Streit be$ Patriarchen, ihre* £ir#

ten, ju entfeheiben nicht ba* Siecht hätten :c.

1665 <S* beruft baher ber 3<*r ju einem neuen Soncit bie

Patriarchen von Serufalem unb Antiochien nach

flRottoa-, unb biefe erttären StUon feiner

be ver luftig.

1665 SDer ffirjbifchof von Sibirien , 9? ec ta r, ftirfo ja

SDfotfwa. »er 3ar begleitet bie Seiche ju Sup,
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1666 3Mita puftoSwit au« ©uSbal unb £a ja*

treten mit fielen ©rünben gegen Die neuen Eerbef*

ferungen auf, werben aber burchM SSBetf „®tab

ber Regierung" wiberleg*.

1667 3)er Patriarch Sfticon wirb auf einer Äirdjenfcefr

fammlung ju 3Bo6fwa im November unb SDecem*

ber feine* ©tanbe* entfefct unb in'* Xtyeraponfae

Slofler aU gemeiner SKönch t>erwiefen.

1667 3fuf bem €oncil,äu v3tto*fwa, woran au* bie $a#

triarcfjen r>on Uleyanbrien unb Kntiocfeien $fyei( nef)*

men , werben bie in flamfdjer ©prache getriebenen

Äir*enbÄ*er frtr fet>lert)aft etflirt, 9i i c o n »

*

53erbefferungen für untabefyaft gehalten, noch eini*

ge* wirb i)injugefügt, wa$ in 23ergleid) ju ben grfe#

djtföen Originalien für auägelaflen angefef)en wirb

'

: unb anber«, wa* an 17 ®teilen mit bem Stte&bu*

<he nicht übereinftimmt. ferner würben auf biefera

Concii bie ©afcungen M 100 artifeligen Soncil*

*on 1551 verworfen unb 3$ neue eafcungen röcfr

*
ft«t(id) ber SöerbeiTerung einiger £ird>en *£eremc

. nien gemalt, Such beftitigten tytx bie beiben P<*

triarchen bie 1561 bem Archimanbriten t>on bet

©ergeifdjen ?awra gegebenen auferen »orrechte.

1667 (VUI.) Sofeph IL Srchimanbrit ber *rotjer2aw*

ra wirb jum Patriarchen von SKu&lanb traben unb

t>on b*n Patriarchen Don Blejanbrien unb 2(ntto*

*ien unb fimmtlicben ruften unb <*riechifcben@w
bifööfen auf einer Eerfammlung berfelben gewebt.

{Die Patriarchen pav)fii von Wejanbrien unbflte*

far von Antiochien erlauben in einer offeneu Urfuw

te, ba& bie 2Blfienfchaften in SKußlanb in griechi*

(eher, flawnifchcr unb ruflifcher ©prache gelehrt

werben bötfen*
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S>a« Crj«*t$um »ftrac&an wfrb jur Metropolit er*

f)oben.

SDer <pabft t?erfu djt t?on neuem bie rufitföe £irc$e mit

t> er römifcfc * faffyolifc&en ju oereinigen. Sodann
/ &6nig t)on polen unter(tü|t ben ^abjt bei fcen ruf»

ftfd^en 3arcn BlerU mit ©rünben, bie bem@ei(te

beö €&ri(tenttyum* (wie ®tour*a fagt) am we*

nigfien angemeffen waren.

1667 SDte Sparte S2>jelgorob unb OSoj4n«fj wirb errietet.

2)er er(le Metropolit i(i $ e o b o r.

167 1 2>er ®eerdu&er 0 t e n * a SK a f i n ermorbet ben Me#
tropoliten «on 3ftr ad) au, Sofepfy.

1671 SSa* grjöW^um Sdfan wirb jur Metropolie er#

tyo&en.

1671 £er arc&imanbrit Sßarfonop^iu« wirb ©rtfi*

f$of oon ©molenäf.

SUBcßcn be* ftc& me^r unb me^r au$6reitenben 3ta$foU

tü$mu$ werben bie &i$tfyämer vermehrt.

1672 <£rri«tung ber (Sparte mifc&egorob unb Äiaear.

©er erfrefctföof i(l berarc&imanbrit be*SBlabimir#

£lofter$ <Pfyilaret.

1672 SDer S&ifc&of von Äolomna, Mic&ael, wirb jum

Metropoliten oon S&jelgorob erhoben.

1672 £er <patriarc& *$ofep$ IL (Krftt.

1672 SDer 2(rc&fmanbrit <P a r t f) e n i u 0 wirb oott ^ittrim^

Metropolit oon fftowgorob unb ®tettoertreter be$

Patriarchen jum Metropoliten oon ^(Irac^an ein/

- geweift.

1672 (IX.) «pitirim, truffiföer Patriarch nur lOMonate
lang. /

1674 (X.) 3oad)im tufltfc&er $atriarc$, früher Metro*

polit t>on Ütowgorob.

1674 € o r n e l i u t , Metropolit oon Äafan wirb nac& Slow*

dorob alt Metropolit verfejn »er Ärctymanbrit
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3 ö a f a p aber Wmmt al* 3»ettopoKt na$

Äafan.

1674 2>er tyatviavd) mtyt ben Src&imanbriten 3oa<&im

jum Metropoliten t>on Stöfan , unb ben ^r^imaiv

briten 3ona« jumfciföof t>on SSBjätta.
,

1674 $>er 3ar 2U;ff t»i * aeto»Ctf4 nift bie fci#

f4>6fe , erjbifty6fe unb Metropoliten 8» tinem €oti#

eil jufammen , bamit na$ nur twUenbeter S8«r6effc#

rung ber £ire$enbü<J&er bie fcibel, namli* ba« TS.

unb 91. t>on neuem au$ bem griecfjtfdjen Origi*

nal ber 70 SDottmetftyer in* ®lat>onlfd>e überfe&t

»erben foflte. SDer gelehrte unb berühmte S$iu

romonad) gptptyan <§Uttinifef i) auch 6

. - ©ebülfen befamen ^ierju ben Auftrag unter 2fuf(i^t

bei Metropoliten v]>au l, allein nad) bem tobe ber

©njelnen t&mmt ba$ ®anje in ®tocfqt.

1675 £irchem>erfammlung über bie BuSjefchnung ber pri*

(terli*en Reibung ali: be« Patriarchen, berMe#

tropolften, <£r&bifchbfe, ©if^öfe unb 2(rchimanbrfr

ten.

£>a* ®rjbi«^um wirb ju einer Metropolie erhoben.

S)er3ar HUtii Michaelowitfch, unbfpater<J>*

ter b. ©. ergreifen alle Littel, um bie 3a^ be*

Sl6(ler unb ihre ©eflfcungen ju t>erminbero.

1675 SDer ©eneral Mef<htfd)erinot» brauet ©emaft

gegen bte ben ©efe^en be« Saren Zlni* Mf#

c$aelo»itfch ungehorfamen9ta«folnif«, erftürmt

ba«»bn innert t> er t$eibigte Softer ©olow es, unb m
: fanatiföer SSButf) flürsen (ich hier t>iele in bie ?lam#

men*

1676 «äffen fhft t>iele 9ta«folni!« au« ftuflanb in $olen bK

£oje»o unb SKfetfchija nieber.

1678 Äuf ber in biefem Sa^re gehaltenen £irchent>erfamm>

lung ber Metropoliten, er$«fö*fe unb »Wf*

i

>
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. ttirt einjftmmig feffycfe&t , ba(; nur ber <patriara>

allein oaä 9ted)t fyaben follte, naa) alter rufflfdjer

Äircbenfitte am palmfonntage auf einem Qrfel in bie

®taot gu retten, t>ag aber bie*.5ttetropouten unb

S&ifcWfe, wenn folcfce* ba$ SSelf verlange in tyren

Wf46fli*en e>i*en an tiefem Sage baf feüb be*

(Sinjug* €&rijtt in S^ufalem vor ftcfc tragen (äffen

ttnnten.

1681 SDer ehemalige «Patriarch Stf c»n jtirlt bin 17. Äug.

75 3a$r alt in 3aro«lawL
v

.

JDer 3ar Jeobor Allere jewltfdj verbejfert ben^ar*

titur < ÄiraVngefang auf 2Cnratyen be< gelehrten

^ieromonaa> ©imon von «Poloa*.

1682 8rrid)tung ber (Sparte Sfyoimogorü, roerau« naefc

$er bie (Sparc&ie Brc&angelSf entjtanb. SDer erfte

eriSifa}of ifl St^anafiu«.

1682 Srrfc&tung ber Sparte Sombow. (Srfrer SMfcfaf

2 e o n t j. SMefer wirb wegen Simonie abgefegt.

1682 SDie berühmte, ifct nodj blöfjenbe eiat>o>@riea}if<$<

8atefnifebe ^cabetme in 3fto$fwa wirb t>om %atto

geo^bor 2Ue*ejewitfc& errietet.

1682 £ird>effl>erfammlung. 3» ©wwart beiber Saren,

N# Patriarchen unb rteler ©eiflii^en t>ert$eibigt

ber abgefegte $ope fftiftta ferne, wmberaUgef

. meinen griea^ifa> # rufftfe^en &ira)e abweic^enbett

04&e mit groben Ungejtum.

1682 <Srri*tuna. b« Sparte Uföug unb «Sotma. <Der er*

fit <Srjb ifa>f ijl & e la f i u e , früher Är^imanbrtt

in diowgorob.

16*2 ©er $atrfarc& So a* im tragt fe$r Piel jum eturje

M fo »erberblic&en a3orpg*re<$t« rueffiebtlia) ber

Skburt, M TUM* btr gamilie unbM SKange* je.

f®e(ln<tWe(hpD) bei.
- > . i

m t

i
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1682 Qfrric&tung b*r Sparte S&oronefö unb Sefej, ©et

erjte S5ifd>of (ft ber 3gunu« fßMtropfjan.

.
£er gelehrte ^tfd^of Simeon von 3>olojf fdjlägt ben

3aren*or, in Stuglanb einen «Papfl, 4Q)atriar#

d>en unb 12 Metropoliten einaufe&en, ba* liefen

von gebrueften ^rebigten abjuRaffen, unb ben

* ©eiftlidjen felbjt gemachte freie $rebigten anjubeffy

. len, bamlt ber SRebner beflfer jutn SBerftanbe unb

J&erjen ber 3u&6rer (proben Mnne. (St felbfl ijt

ber Sr(te, ber freie eeifttic^c SBortrJge $4lt, unb

v fann bafyer a(6 ber SJater ber naa)&erigen freien

Äanjelüottrage angefefyen werben.

© i m e o n Unterlaßt na* feinem $obe 2 ftarfe fcJnbe

von <Prebigten, unter bem $itel: geiftfia)et

Mitttag«< unb W>tnbmaf)l $Die<pfalmen

ü&erfe&t.er in SOerfe. v
' -

3ur Seit ber Regierung be« 3awn geobor2(lejr*iJ#

toi

t

f<b laffen (leb Diele Tataren unb ^eibnifa)e

ter in Clbirien taufer..

1 683 <Die Grparajie <peremüf4C fertigt ftd) jur Union.

SDer «patriar a> 3 o ad) im fua>t »ergebend fia> ber &v6*

nung ber beiben trüber unb ©roffftrfben 3 o f) a nn

unb g>eter ju wiberfefcen.

Äirdjenvcrfammlung jur ©Verlegung ber ®eftirer.
,

1684 3n^cfing,n)irb ben bortigen Muffen erlaubt, eine*

gene Äirc&e ic. ju ^aben.

1685 Äirc&enverfammlung ü6er bie SfBatyl be* Metropoliten

von Äteto unb bie ©infegung beflelben Dura) bie

niffif^m ©iWöfe.

3n biefer 3*ü war bie Metropole von Afew gefutu

. ten; Diele ber grie^ifeb^ruffifeben Äircbe juget^ane

Metropoliten wagten e* nt$t fle $u regieren, anbere

würben nicf)t jugelaffen, anbere gar offentere

fßeife verjagt, )uweilen war bts «rtropoliten*

i
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e tuhl gar nicfyt befefct ; ben Sitel Metropolit von

Stirn hatten fleh inbeffen bie römifch'fatholifchen

Unirtm in Sttthauen angeeignet. JDa&er »erfanu

weiten fleh bie nichflen fclfchöfe in Äie» jur SBaf)l

, ein e* Metropoliten t>on Sie». 2>ie SEBahl flehl auf

- *en «Mf4of w>n ebift,- ©ebeon ©»Stopolf

w* Mefer ging jutn Patriarchen na* Motfwa um

flcfr einweihen ju laffen. 5Dic Reiben Saren beftdtu

$en ©ebeon, unb ber Patriarch 3oa*im
wetyt ihn.

1686 Um ©treitigfeifen fyttübtt mit Sonflantinopel ju t>er*

meiben, gingen 2@efanbte im tarnen berbeiben

jungen rufilf^en 3<w« ba§m an ben Patriarchen

unb baten, baß bie Äiewfcbe Metropole unter ben

rufftfc^en Patriarchen au flehen tommen möchte,

1686 3n einem Schreiben be« Äaifer« Seopolb I. an bie

ruffifchen 3aren 3 » a n unb p e t e r d. d. 16.

Sprfl äußert ber Äaifer ben SBunfch, baß ben rö<

. tnifch^athoUfchen^ ©laubenSgenoflen Wnftfg berfefc

i *e öffentliche ©otteöbienfl in ber J&auptflabt er»

laubt werben möchte, wie er ben Jauern unb

Steformirten sugejtanben morben war.

1687 {Der Patriarch ton QEonflantinopet SDiongö bewilligt

bie* burch eine förmliche Urfunbe. 23on biefer Seit

an reffbrtirten bie Äiewfchen Metropoliten t>on bem

Raupte ber ruffifchen Kirche, eie führten aber ben

8 '
'

$itel: Crabifchof#!SRetropolitt)onÄie», ©alftien

unb Älein i Diujjlanö , unb hatten gleich nach bem

Patriarchen ben erflen Slang m ben übrigen Me»
s :

tropoliten.
, ^ t

\-

1687 S^t Pope ÄD^ma (Hftet bie Bette ber SKebMiu*

. r.uif» im fianbe ber Äofafem
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1690 Soa^tm |Hrbt. 3n feinem Ramend warnt et

ben Saren auf baS nad;brücftid^ftc t>or ben fremden

@(auben*genoffen.

1690 (XI.) Sbrian, früher SRetropolit ju «afan, wirb

&um 9>atriar(&etuertyoben.

3wei SDeutfcbe, benen Verbreitung dtfliafliföer 3beert

jugefdjrieben würbe , »erben in SRotfroa einge^

<jen unb mit bem $obe beftraft.

1692 Äfrcbenwfammiung über ben SDiafon 9>ettr, bet

bie ruffffdje ®ei(Hicbfeit mit Verwürfen belabet unb

ftcb an bie Union angetroffen f)atte. ßr wirb feU

ne* etanbeö entfefct unb bem ffirjbiföof Don € ^ oU
v

mogorü", 2Ct&anafiu«, überantwortet, mit

bem S&ebing i$n in* 0olowej> Softer et nj ufperren,

wenn er («& ni<$t befifert.

1696 £>e« SttetropoKten t>on Sibirien 3 g n a t i u I brftte«

®enbföreiben an bie ®eftir'er in Sibirien. -

1699 SDer ^atriard) TCbrian gefjt in ^rocefiion unb mit

gro&er $eierKd>feit in ben $atta(l be$ 3aren, trägt

eigentyänbig ba* wunbert&ätige 33ttb ber SRutter

©ottc« Don SBlabimir, unb fuefct $ e t e r b. ©.

von feinem (trengen $obe*urt^eiie über fo »iele JJun«

/ berte abzubringen, bod) »ergeben«.

,3m XVII. Sa^r^unbert erhalten me^re Älöfler ben %i*

telfcawra, al* ba* Buborn, Sabba«, ©toro*

fdjewfcbe, antoniua be$ 9Wmer«, beteiligend

ritt ^eloofero, ©lufcbin unb einige anbere.

1699 5^ et er b. @. tyebt ben ©ebrauefr auf, baßft<$3at

unb <patriar# am 9ieuja$r«tage öffentlich füffeti

unb umarmen, be$gleia)en bie Zeremonie bei <Palm*

fonntag*.

1700 SDie (Sparten Jpalitfcf)
,
Imberg unb Äaraencj gefeit

jur Union Aber.

1
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g>em b. ®. fte ftf*, bai Slene 3a$r hinfuhr* mit

- bera i. 3annar anzufangen , unb *on € ^ r i fl i

©eburt und nicht mtfyc txm £rfa>affung ber 9Beit

bie 3af>re ;u ia^etu

3uf aae fceftfcungett 5er ÄKfrer m* &}ftf4*ft (igt

P 1 t e r b, ®. eine neue abgäbe,

©eifrigen unb weltlichen Perfonen wirb bie 2Tufflc^r

über ber ÄlÄfler Cinfommen übertragen.

1700 (Peter b. 0. verbietet , feinen Unfhibirten unter 50
Sauren a(* «DWnch einjueieiben.

Cr mcrft jebem Älofter einen gewiffen Etat an unb t>er*

bitttt, ben älöjtern 2anb unb ©üter *u »erfaufen

ober ju vermachen,

ttefehl bat bei ben bifa)öfUa)en 0ifeen e^ulen errietet

»erben foHen.

3n Sfdjernigo» werben <5d)\xkn errichtet, »o ®la*

fcifch unb Sateinifch für ^eberman gelehrt »irb.

1702 9Bic bem Sobe be« Patriarchen * b r i a n nimmt bas

rufitfehe Matriarchat ein «nbe, unb ber @ei
f
t ber

Sntoleranj ifl wfcheucht, obgleich ® t e p £ a n 3 a #

»or<f9 unb ber ,aufgeflarte Procopo»itfch
noch h*frt0 9«fjen bie fogenannten Äe&er beclamfren.

1702 2>er Metropolit oon SKafan, Stephan 3*»or**
1 9 »irb surn Söerwefer be* Patriarchat« oon SKuf*

lanb ernannt

1702 SDie Statfolnif* in ben ©tSbten mflffen »egent&eibe*

Haltung ihrer alten <&itm unb ©ebräuche eine ge>

»ifle Abgabe bejahen unb eine fupferne Mebaiffe

oI< 2fu*jeichnuttg tragen, »orauf ein langer ©art
»orgefrettt ifl.

1702 Äffe 6rjbifch6fe erhalten ba* »echt, ba* piutrtal unb

onbere Butyeichnungen in ber Reibung, bie benPa*

triarchett unb SKetropoliteu jufamen, tragen $u

bürfem
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5ÖDit nun an tyatte 9Ro*fwa M 1742 feinen eigenen

fcifc&of.

9>eter b. ©. erlögt ba* Beräumte 3&anift|t für bie

2(u$lan&er, worin er tfynen unter anbern Qßrtoile»

Öfen, freien öffentlichen ©otte^ötenfl in feinem gan*

jen Steide gemattet. SDie bigottere 3ntoleran§ ber

ruffiföen Äirc&e madjt nun ber liberalen Smlbung

1706 2)er Metropolit t>on Sftowgorqb, £iob, errietet In

feinem S>i*tl)ume 14 e>d>ulen, worin ®la»ift$,

®riecf)ifd) unb 2ateinif<& gelehrt wirb.

1708 SDie «fcifdjöfe t>on Äiew , Xfdjerntyow unb <pereja*fawl

fpred>en über ben Jpetmann Sttaffepa auf ^efe^i

$ e t e r i b. ®. in @luty>w ben $lud> au*.

1709 SDimitrj, Metropolit t»n SKoftow, jtirbt. fi?r ifi

fowofyl M (3 o*jner ber 9ia6fo(nif* t>on ^rünöf fo

wie auc& burcfc feine gelehrten ©Triften beräumt.

1711 SDie Sparten Eu$f unb Oftrofttf getyen jur Union über.

1713 (Sine neue 3rrle^re fommt auf, welc&e le^rt, weber

Silber nod) ®et(tlic&e ju t>eretyren , unb wie bie £al*

vtniflcn über baö f>cü. tfbenbmafyl unb anbern 0a*

framente $u benfen. — SDer TCrjt $D i m i t r 9

Sweritinow wirb als Stifter mit anbern ange#

- geben unb $ e t e r I. befielt, bag fle aerflucflt

1714 werben follem (Einer taten wirb am «eben bu

(traft.

<Dk wßflÄnbigett 2ßren biep* €on<tt* liegend »e*
fwa im $atrtar<$al> 2lr<$H* unb eine Mfärift ba»oti

. in ber 2Ueranber<2fcabemte. * \

3n goCge btefe* fc&reibt ®tep§an, Metropolit wn
314 fan fein SBerf, gel« «tf ISUmbcn*, m er(*

1729 sebrucft wirb. ^



1714 binnen 5 Streit Sefefyrt ber Sttetropolit t>on ©i6fc

i rien, $Uop$*u* ober kPf)tlotr;eu$, gegen

40,000 Olafen,

1715 Q^etcr ber ©roge »erbietet, tag 6ei fcegrJ&niflVn

^infÄ^ro nic^t me^r bie SBehflagenben sugelaffm

werben fottten.

1715 Ättf einer Jpofma^uerab« wirb ber $abft I&c^erlic^ $t*

madjt.

?^oma« (Santa), ein ruffiföer @ei|Hid)er, pre#

bigt gegen bie Berefyrung ber ^eiligen unb anbere

©ebr&ucbe ber 'öffentlichen SKtiigion, (türmet bie

S&Uber in ben Äirchen unb wirb batyer mit bem $o*

be Seftraft; benn er würbe lebenbig in 2Ro«fwa alt

Äe&er »erbrannt.

1717 2>ie ©or Sonne fchlJgt <peter bem@rogenui

«pariö bie Bereinigung beeber Treben t>or.

• <p e t e r b er ©rege nimmt ber ©ei fr l i d; fei t ba$ Stecht ber

(Sntfdjeibung über geben unb %ob bei ©elegenheit

be« über einen jungen Hrjt au«gefprochenen $obe*

urteil«.

<lr;eopr;ane$ eröffnet in feinem 9>attafte ein €>emtna#

rfum für 60 junge ©eiftlicbe, m ununterbrochen

einen glücklichen Sortgang hat

1719 SDk QMfdjöfe be« SKetcb« lägt «Peter ber ©roge ju#

fammenrufen, um über ben Sarewitfö Xlejri*

9>etrowitfch $u richten.

1719 SDte gemifchten Sf)m jwifchen 9telfgion«berwanbtett

ber ruffiftm «nb anberer chriftlicben ^Religionen

werben erlaubt bod> nur unter ber Söebingung, bag

bie ju $rauenben fchriftlicb erfldren unb wrfiebern,

bie au« biefer &)t erzeugten tfinber in ber griec^ifc^

ruften Religion er^m laffen ju wollen.
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1719 $ e t e r b. ©. beflehlt'ben 3efuften laut einer <nWo*
fwa angefangenen ffrflirung tom 17. Sprll, fein?

Staaten $u t>erCaffcn.

<S* ergebt ber befet)!, baf bie Äinber ber »(Igen unb

bürgerlichen in ben g ei ft liehen e<r)ulen Mathe»
matif flubiren follen,

172ö 2>a$ lefcte Corte«, worin ba* geiflliche SKeglement b»

|titigt wirb unb Äraft welchem bie r>etliße et;nobe

als t)6#|te eeiftüc^e beerbe unb fortbauernbe* £on#

eil angefet)en werben fottte, bie alle gelfilmen 2foge#

legenheiten ju en tfct)eiben hätte.

J721 (Errichtung ber ^eiligen etjnobe 25. 3am — «Reue*

geiflliche* Reglement als Supplement aum Storno*

fanon.

Steue Schulen werben errietet , all: ein <3>riefferfemi#

nar <n SHifchni'Sflowgorob, wo Ofottfö unb ®rie*

<t)lfcr) gelehrt wirb, wm fcifchof g> i t i r im , wegen

ber ftcr) met)renben SKaafolnifa, um fjefc^teftere Eer>

rer unb ©efftliche $u t)a6en; begleichen In 0t. 9>e*

ter*burg im 2(leranber'9}ew*f9>£lofter unb in an*

bern $i*thümern.

1722 ©tep^an Saworrtp, Metropolit t>on SKäfan,

Webling be« tfaifer* $eter* I., wir)renb 203al>

ren S3erwefer unb #aupt ber rufflfehen Äirche, $rd#

fibent ber l)eiligen epnobejc, ein grunbgelel)rter

Mann , ftirbt.

1722 £en 16. gebruar lefler)(t $tter b. ©. burd) einen

Ufa«, bajj aae ©Wthümer unb Äl öfter, bie bei tr>

nen vorl)anbenen auf Pergament ober Rapier ge#

(chriebenen tytonittn unb Chronographen an bie

Synobe nachWoflfwa einliefen foüten , unb wt*

bietet, (eine vorzubehalten, wrfpricht aber, nach •

genommener 2C6fd>rtft bie eingefd)icften Wanufcripte

wieber jurAcfaufci><<fett, 3ugleich erhält bie ©ynobe'

- IG \
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ben fcefe&l, eigene 8eute abjuf<W<fen, bie tiefe

£anbföriften nad&fe^en unb fammeln foHem

1724 SBe^re ®ei|tli<$e »erbe» al« 2e$rer nac& ®ert>ien ge/

Wirft.

1724 9>eter b. ©. wr&ietet ben ffitern unb ®ut«beft$ent

tyre Äinber unb leibeigenen jur (Sfye gu jwingen.

1724 5Bid)tiger Ufa« $eter« b. ®. über bie Reform ber

Äl6fter vom 31. Januar unb Aber bie Srridjtung

t>on 2 eeminarfen an verriebenen Orten für bie

S&ilbung berer bie ba« Älojterleben willen, um fty

auf bie l)tyem geiftlidjen Remter »orjubereiten.

1724 $ e t e r b. @. nimmt flcfc ber unterbrücften griedjiföen

©laubenägenojfen in vpolen an unb bebrüt «Polen

mit £rieg, wenn biejöebrücfungen nic&t eingeteilt

würben.

1724 5>ie ©ebeine be* ^eilig gefprodjenen ruffifc^en Surften

SUejjanber 91ew*ti) »erben t>on SSlabimir na$

®t. <peter«burg mit großer Jeier gebraut.

1724 g> e t e r jfe&t me§re <&i«tf)ümer ein unb fefct an bie

etette ber Metropoliten meiften« nur £>ifd>6fe bie

er jur Beobachtung gewiffer Pflichten gegen tyre

/
Sftebenmenfdjen unb 3R6nd>e *c. burd> einen Sib »er*

pflichtet.

1724 $ e t e r b. @. föirft ben Beratern, bie tyn um Sftffr

tel 5ur 2tutflirung bitten, £ird)engerSfye, Sirc&etu

büc&er, 2e$rer unb 2e&rbü$er befonber« au« bec

Ätewfdjen £)rucferef.

1726 3n 3vtul$t wirb eine 0d)ule erric&tet, worin SKufitfö

unb SRongo(ifd) gelehrt wirb.

1726 Sattyarina I. uerorbnet jur Verwaltung ber Äfo*

ftergüter ein eigene« öeconomiecollegium.

1727 ß« werben Beriete über ben 3ujtanb f5ramttt<$ec

geiftlic&en 0^ulen »erlangt.

»
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1728 Sben fcauerofinbern wirt> bie Äufhafaie in Me SDfo*

fwaifdje geiftlicbe Ecabemte untetfagt.

1729 2uf bitten ber £aufmannfcf)aft ju 2i(trac&an wirb ba*

felbft eine lateinifc&e edjuie errietet.

1731 fcefe&l, bag bie Äinber btv $open unb £ir<$enbienee

bem w e 1 1 ( i d> e n ©er t d) te unterworfen fei; n fo ücn.

Unter ber Regierung ber Äaiferin Unna geigt' ftdj in

SRo*fwa unb anbern®tibten eine #rt von Cludfer*

eefte unter ben Stufen, ju bereit Unterfuc&ung

eine eigene OLOmmiffion beauftragt wirb.

1736 unb 38 betätigt bieäaiferin Unna bat o6en 1726
• angeführte Oeconomie CoKegiutn.

1738 $$eopf>aned «Procopowitfcfc grjbifc&of ftfrbt

(Sinige feiner e*riften matten gro&e* tfuffe^en in
'

ber rufllfdjen £ird)e.

1742 Anfang Mi geifilic&eh eeminac^ in ber Srofsiföeit

Sarora.
, . .

.

<Der (Srjbifc&of von Sobofcf, S&eobor, fudjt bat

€&ri(tent^um unter ben ^eibnifc&en (IMriföen 3ta*

tionen &u verbreiten,

ffitifabet^ tye&t ba* 1726 angeorbnete Kollegium auf,

unb übertragt bie Verwaltung ber geijllicfcen ©üte*

ber &eil. epnobe. • '
.

•

Sinige 2trd)imanbrifen ber vorne&mften &(6(ier unb

einige 2Beltgeiftlid)e erhalten als 3u*ftei$nung

©ruft * £reuje von ber äaffcrttt ® I i fa b e t

Söei Äafan im Softer ®ilanbowo wirb eine e^ule er*

w&tet, worin Knaben von ben $fc&uwaf$en,

$fc&eremifien , tSRorbwinen unb Tataren in ben

®runb(4fcen ber <bri|tlic&en Religion in ber 3bftc&t

unterrfe&tet werben, um folc&e unter tyren 2anbe«>

, , leuten prebtgen ju Wnnen, ba bie ^wierigteit ber

,
eprad&e ein^mbernifj jur Verbreitung ber <$ri|&

m31

16 *
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1744 Qi Werten fcerfuc^e gemalt, ba« €f)nfTentf)um utu

ter l>en £almucfen ju Derbreiten.

1748 fttad) ben fceri<bten be« CoIIegü de Propaganda

fide ©en bett 3a*>rm 1740, 1747 unb 1748 breu

tefe ff<& um tiefe 3tit ba« C^HfUtot^mh in ®ibirien

unter bin Zuraten, Sunaüfen, $f<bu»afayn,

IBobjAfen, Sfcorbwtoen, Sfömmiffen fel)r au*.

1749 SM« äaiferfn Clifabetty unter jtäfct beflmdg Ii*(t bie

TOtfilonSr* in Sibirien, unb lagt ein efgery* Unter»

tpeifungäbud) für jte machen« %
•

1754 ffrrid)tumj ber Untoerfitat &u «D?o«fwa.

1760 Sie Äaiferin Cglifabe t t) wrtünbet ben in ber 2Bjet#

fa vereinten SKa« folnif« uoüfommne Ämnefue wenn

fle jurücfteuren wÄrben, bocfr »ergeben*.

1762 <P et er III. verwanbelt bie Äloftergüter in ^taartgÄ«

ter, fe&t ein Qeconomie>£oüecuum ein, unb weift

ben ©tfcböfen unb ÄWfiern farge Summen su i&i

5 rem Unterbalte an.

1762 SDer «Dtaropolft t>on Stoftow, *rfeniu* SIRajfej

jewitfd) wirb a(* ffirjbifd^of abgefegt unb naa)

SHeroal t>erwiefen.

1762 »i« Äaiffrtn €at$arfn* II. (igt bur<& einen Ufa«

vom 14. IDecember ben entflogenen 9ta*folnif« sre#

- '

fie Steckte anbieten, wenn fte naa) SKullanb jurücf*

; teuren würben.

1763 »er geteerte <grjbffa)of wtf pjfow, Oimon $o#

bor*f? («rbt.

1763 ©ertreibung ber »jetfa bur$ ben ©eneral 3»af#

Co».

1764 Sie Älojtergöter mit leibeigenen dauern werben von

€ati)arina II. eing*jog«tt unb faeufariftrt. —
Ueber 900,000 dauern unb gro&e $Kei<$ti)umer ber

jtiewfdfren unb ®trgeYfc$en Sawren getyen an bie
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1764 eammtO^e Älb|ler »erben rncfftytlty M »ange*.

unter (Td> in 3 Staffen öetf>etlt , unb in 2 klaffen

rütfpc^tlic^ i^re« ©nfommen«.

1765 2>er (Srj6if*of »on SSBelfruglanb, ©eorg, »irbin

ben Angelegenheiten ber SDifilbenten, beren fi#

Catfyarina II. lebhaft annimmt, nac$ 'Polen

gefanbt, rtd>tet aber ntd)t Diel au6.

1767 SDer Metropolit uon SDtoäfam, ^tmor^uö
©<$tf<$erbat**v, V ber Crfte, ber »tt ein

SÖelt i OctftUcf>er unb nirf>t als «SRönc^ begraben

»irb. SDie ^eilige ©ynobe wrorbnet nun, ba$

^infü^ro ade Brcfrierei all SBelt i @ei(lli^e begrab«

»erben follen.

IDie ga$( aller geifllic$en ©d&ufen im ganjen Steide bei

'

. trug 28 mit 6000 &4ä(ern. ZU ©e^alt »urbt

ben geblieben ®<$ulen 40,000 SRubel au^efegt.

1768 2fuf bem SKeicfatage ju 2Barfd)au ereilt bie Äaiferfo

Cat^arina II. bie flipulirte 3ufage ber Befreiung

. •
.

- aller Unterbröcfungen, unter welchen bie fogenann»

ten SDifitbenten, (9tt($t>Unirten) ober ber gried)ifc&'

rufftföen ^ird>e $ugetl)anen £f)riften in $olett

feufoten. eie burften alfo nic^t me^r eeftirer,

J&Jretifer ober 9ta«tolnif«, fonbern griedjiföe fyxU

jlen genannt »erben, eigene Afrc&en, ©c&ulenunt)

(
J£o*pit4ler t)aben , mit uo Her gretyeit tyren ©otte*

t
. , bienfl in it)ren £ir<fcen t>erric$ten, geifilidje fcüc&er

brucfen laffen unb eine eigene Sppograptyie fyaben,

bei gemiföten (S&en fodten bie Knaben bem Sater,

bie Södjtet ber Butter folgen. SDie ben 9?id> tunir*

ten eniriffenen Äirc&en fodten if)nen jurücfgegeben

;
.V werben, aud) fofften jte gleite bürgerte Siebte

1

mit ben Äatyoliten &abem

1770 3>at ftet* öffentlich au«gefteOtt ©Hb ber SRutter GStp

M Idft ber Metropolit »on3»ort»a, ZmbtW



fiu* , wegnehmen, um bie ©efar)r ber 3n(tecfung

t>bn ber <pe(t baburd> ju entfernen, ba^aufenbe jidj

taglicj) bei bemfelben verfammelten : ober ber <p6<

1

bei wirb herüber aufgebraßt, unb fajlägt ben alten

«Kann am Altäre tobt.

* &er 95*td)tvater ber Äaifedn €atr;anna II., ber

ßrjpriefter <panpr)ilo»i|t unter ber SBeltgeijtlity

•

fett ber Grr|te , ber eine Mitra tragt.

1775 SDa* SM«tf)um von <5molen$f unb (Efyerfon wirb sunt

ßrjbUtfyum erhoben.

1775 3m älojter <perenvin$fj bei SttoSfwa wirb eine @a;u#

le fär ©eiftlidjc errietet.

1776 einige @r$prie(ter erhalten bie Erlaubnis äreuje an

fa)warjen, blauen, rotten unb felb(l bem Örbenfc

Sanbe behelligen ©eorg (eine* rein militarifßen

Örben«) tragen ja bürfen.

1778 $er @rjbifd)of (Sugeniu* errietet in ^oltawa ein

gcijfticfyeö Seminar.

1780 £ie£aiferin €atf)arina II. befiehlt ber 0i)nobe

au« ben belben ber Äaiferin vorgelegten Katalogen

Von ber <2>t)nobal unb typograpl)ifd)en S&tbliotfyef in

Sftoäfroa von ben alten ruffifeben Manufcrtpten 2(b*

fd)riften ju nehmen unb bie tvicf)tig|ten juerft brurfen

ju laflen.

1783 COcr berühmte SKebner unb ©rjbtfcfjof von Sflorogorob

unb ®t. «Petersburg ©abriet ^etrow wirb

Metropolit.

1784 3n ben fdmmtfiaVn gei|tlidjen Eefyranftaften befinben

fl* otyngefafyr 12,000 edjüler.

1788 Satfyarina II. befiehlt für bie Leitung ber Stelu

gionäangelegenljeiten ber Maroniebaner ein eignet

Kollegium mit 2 Mufti« anf ®taat«foften.

1790 ©treit ber Äaiferin Satfyarfna IL mit btm <pab*

(U «PuU VI. Wer bft im rufflföen Stellt fld>
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flnbenben SefWten von benen bie Äaiferht ben ®b
ber Untertfyanigfeit forbert unb itynen verbietet, otyne

f^ce Sinwilligung feine pa&(llla)en Ouüeit anju*

nehmen«

1791 2>en 11. 2fuguf| wieberfaft bie äaiferin Cat^arina

II. ber ©pnobe ben fcefef)l au« ben ßlojterarcbivett

unb Söibliotf)efen ade alte Styronifen unb in bit ®ei

fcbicbte einfügen be »uffäbe jufammen ju bringen

:

worauf fe&r alte unb wic^ttse Sttanufcripte aufam*

wen fotnmen,

1796 2>er Äaifer $aul I. t>ert^et(t Örben an bie ©eijfr

; Iwbfeit, an bie (Srabifc&öfe, fcifc&dfe unb Hxtymw
briten.

©abriet Metropolit von Sßowgorob unb ®t.^Sette*

bürg war ber (Srfte, ber ben »nbrea« * Orbett

erhielt.

1797 #aifer <paul befiehlt bureb einen au«brücflieben Ufa«

d. d. tBfctffwa 7. »pc«, bag bie eonntage nfebt

bureb TCrbeit entweiht unb fein S&auer aur Selbar#

beit an biefen Sagen von fetner Jjerrföaft gcjwunf

gen »erben foHte.

1797 Sur »u<a«*nung erhalten bie SMtgei(«icben Sftitra'«,

Äreuae, Äapperi unb «alotten.
f

IDte 0eminarien von 2Ue*anber Sftewafy unb au .

äafan werben au TUabemien erhoben.

- Ifteu* ®eminarien werben errietet.

S&ei ber »rmee »erben eeminarien errietet för bie £in#

: <*' ber ber9tegiment«<®eiftll<ben, worin biefe im ®oti

te«bienfte unterrichtet werben, um tyren Aitern

frn au ttnnen.

$Ar alle gei(llia>e ©ebufcn »erben 142,000 Stubel 0e«

tyalt ausgefegt.
(

1798 $aul 1. ertlirt |tt& |t*m @rofmeijterM SRaltefer*

Orben«.

i

i
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1801 ©er krümmte SRetropolit t>on Mowgorob ©a&rie!

(Hrbt.

1802 3n allen geipHc^en Äcabemien unb ®emfnarien fall

eine Älafie erratet werben, wo SBiebiiin gelehrt

wirb.

1805 ©ie 3a$l fimmtK^er getpUc^er ec&ulen fcetrJgt 57,

bie ber ®4üler in benfelben 24000.

3u ben tyeologifc&en 2e$rgegen|t4nben in ben geblieben

Xcabemien werben n

o

d) ^inju gefügt : bie fran jfl fifc&e

unb beutföe (Spraye, bie Ü3?atf)ematif
, ©efc&icfote

unb ®eograp$it»

1807 2(1« ®e$alt für alle @eminarien werben ja&rlicfr

360,000 SKubel fefrgcfe&t.

©efefyl baf bai ©nfommen ber äircfyen Dom Sßcrfauf

ber Sinter für bie geijtlic§en ©djulen berwenbet wer*

ben foUe.

1807 Äaiferlic&er £>efch( über bie fcilbung ber ©eiftlic&feit

1809 3« Bt. Petersburg wirb eine geifliic^e 3cab emie er*

rietet

1812 ©er gelehrte Metropolit $ la to n |tir6t ju SftoStwa.

1814 *aiferlic^er $>efef>l über bie Organisation f4mmtlic$er

gei(lli(^en ®4ulen.

1823 ©en 22. ©ecember. Äaiferlic&er S5efc&lufj baß ber

7. §. ber für bie römifty fat$olifc$e JUrcfte confirmir#

ten Sircfjenorbnung and) auf bie $rote|tanrifd>e

£frd)e au«jubel)nen fep , unb baf alfo tyr Äirc&en*

termägen mit gleiten Stedten wie ba« ber Ärone
um>erle&t erhalten, bie Käufer ber ©ei(ilic$en ton
©nquartirung frei bleiben follen *,

1823 Äaiferlic&e Ufa« vom 1. Sunp »erbietet ben er)rifren

bei Hebräern in ©ienjle $u treten.

1824 Jtoiferlit&e« ©utadjten , bafj e* ben «ftönc&en auf if>r

Hnfucfren erlaubt feyn foll, au« ben ÄlÄftern

ge$en unb in ben weltlichen ©tanb wieber jurüety*
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treten, bod> mit Söerfojttyre* Statine« , Söermdgen«

unb tyrer ©f)renj«d>en , bie (1c »oc bcr @tnfleibung

in bch geifllid^en ®tanb fcefeffen tyaben.

1825 Äaiferlic&er fcefe&C über bie äleibuna bec rufRfc^m

@cp$fett unb tyrer Älnber.

• » 1
.-r

>
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© e f d& t dj 1

1

Ut

%ttU$vtn unb be$ @eften»efen$
in tet

gtie^if* * ruffif^en Äitd&e.

«u* »uffif*tn öneOtn etittticMt.
•

ti i|t Mannt, wie im X. 3ahrhunberte bie c&rtpc&e

«Religion t>on ®rie<benlanb na* SKu&lanb überging, allba ihr

$el>re* Jj>aupt empor hob, unb tf* felbft 988 auf ben Xtym

fefcte. SDer enge Neju«, ber hierbur* jwtfdjen beibcn £ir*e«

tntftanb, bewirfte nun, bag 2(lle«, wa* in ber griedjifchen

£tr*e angenommen unb eingefügt war, au* in ber neu ge*

ftifteten rufftf*en £trd>e alt Norm anerfannr unb eingeführt

Würbe. Wer au* biefe £ir*e beunruhigten, wenn gleich

nicht fo hiufty wie in ber grie*if*en £ir*e, benno* juweilen

einzelne Störungen, bie in Solge unnüfcer ©rübeleien , oft

fcei bef*r4nften 93erfianb«frAften t>on einjelnen Unberufenen

erweeft würben, unb Spaltungen erjeugten. Sollten wir

tiefe Söerfucbe *on Neuerungen mit bem allgemeinen Namen

M Sefcenwefen* in SRujjlanb bejeiebnen, unb hierbei SRücf'

fld>t auf ihre golgen nehmen, fo laffen jt* biefelben lei*t in 2

9>erioben abtheilen , wovon

bie 6r (lere jene 3«t umfaßt, bie »on ber (SfnfAbrang

Ut *ri(Michen «Religion hii auf bie »erbefferung ber £ir*ew
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Mcher reicht, unt> in welker ade SÖcrfüc^t von iNr*ent*fbr/

mm fch eiterten ; an welche (1$ bann .

'

bie 3 » e i t e anfliegt, welche fleh bi* auf bie ^euttg«

3*it erflrccft, unb bie ®efchi<hte ber fogenannten ftaiUU

nif* in fl* fregreifr
A f

- ^ :

•
'

;

€ r fl e g> e r t o b e. .

!Oom x. 3abtbunberte bi* *um xvn. Sahrbanbetf, ^

Äaum fcatte ber ruflifch* ©roßförfl ÖBlabimir, bec V
»poftelgleiche, «He ihn bie ©efcfrid&te nennt, fein groge*

'

SSer« begonnen, unb bie chriftliche &hre in feinen weittiupgen
,

<

Staaten ausbreiten gefugt, aii fchon 1003 ein gewilfec

9tt6nd> tarnen« 3nbrea* fleh erfü^nte, gegen bie einge*

fährte Hierarchie, bie Verehrung ber J?eilig*nbtlber unb an*

beceÄir4enfa|ungen6ffent(i^aufeutreten, unb bfefelbenal*

irrig, $u verwerfen. @i tdtfpbtcfe (Srfcheinung un« um fo auf*

.

fallenber fei;n, ba ber ©efpftec "sötlberftürmerei lingjt tiorübec

gegangen, bal Äirchenregiment burc^ 3eit unb ^erfornmett

I4ng(l georbnet unb anerfannt war, unb bie fophiftifchen

etreitigfeiten Aber Sehrbegriff unb Sülm« nid>t mehr fo wie in

fcen frühem 3«fyrtyunberten bie d^riflticf>e ©emeinbe griffen.

£etd)t Ritten inbeffen burch biefe neue 2ef>re groge Verwirrun*

gen im rufitfeben tSoJfe entfielen fflnnen, ba hier ba« C^rifletv

t$um noch nicht tiefe SBurjein gefaßt $atte unb bie Seit |n
'

ftirj war, um bie wohltätigen folgen beffelben bem rohe*

Raufen fühlbar ju machen; ja bie Erfahrung lehrte, bag e$
,

fid) blinb von ben erften ginbrücf en Einreißen lieg unb alfo ju

befürchten war, bag e« ft* au* leicht von biefen f>firte Ufa*

fchen laffen #»^atte nicht bamal* ber vortreffliche Metropolit

£ c o n 1 i a * , eben berfelbe , ber im wahren ®eijte bei €hriften*

thum« feinen görjten SBUtimfr ohne 0*eu jur gr6gern

etrenge gegen Verbrecher ermahnte, unb feine f$wacfo 91a**
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W aU eflnbe tabefte, Ott treuer befor#er J&irt feiner @*
meinbe jicf> ber 3u*breitun0 ©efa&r bro&eriber Unorbnungen

frdftig entgegen gehemmt, fie alfo im £eime gänjlid) unter*

brütft, unb enbltd) felbft ben 3nbrea* in ben £>d>oo& ber

9rtec$ifö * rufiifaen £ir$e toieber jurücfseftyrt *>
,

SSeit flrenger »erfuhr ber Metropolit 3>ifpfer, ein ge#

borner ©rfctfre , weiter t>on 1120 bi* 1126 ju Äie» auf bem

Metropoliten . ©tu&l fag, unb mit (gifer über bie fteinr,cit fefr

ner &ir$e wachte. 2Bir fennen t>on if)m jenen ^rief , ben er

' an ben berühmten ©rojjfürften Sftonom ad) ÄberbfeXrew

nung ber inorgenlJnbif^en unb abenbfJnbiföen Äir#e förieb,

unb ber ftdj burd) feinen 3nfyalt unb ben ^vttttn %ott meißer*

f)aft au*jefc$net. Äaum ()atte er alfo t>on einem gewiffen £>i»

mitrn gehört, baß tiefer falf$e unb fefcerift&e Ce^ren ju

»erbreiten fuc&te, fo lief er tyn au<& fogleicfr gefangen nehmen

unb nac& eineiej bringen, bafelbjl aber in« ©eftn)^ »er*

fen, worin er wa^rföeinKcb ftar^ £>ie ©ef<#($tf<$reiber

melben nichts weiter u6er bic ¥>etflfciefe« SDimftrp, feine

2(bfunft, £ef)re u. b. gf. müti^imii (entere feine 2fnf)ängec

fanb unb e^ne ftofgen blieb.

: SRit bem SBttxufr Martin aber, welker 1149 in Mt

©egenb »on Äiew fam, na$m ba* eeftenwefen in SKu&lanb

erft feinen wahren Anfang, benn er fanb mit 2Jnl)Änger unb
A

feine Se^re warb ni<&t fo (eiefct unterbrücf t. JSr war^njjäe/
,

burt ein Armenier , unb fcatte ein ÖBerf gerieben, bä& in, 20
Äüüiteln aerfduebenc Cehrfdt&e enthielt. iDiefcö 2ßerf nannte

I

•) Grufenbu* (rofftfeb.) »om 3. 1775. 1. fcbeif ©. 166.

€ap. 63. ©d)tfd)erbatoö ffiufftf*e ©efeftic^te. l. Sfcl.

e. 372 in bec beutföen Ueberfejung unb &r2S6 in ber

euffifdjen £>rigina lau gäbe. — 2Som tufltfcfftii**Wetropo»

Ute« Seontia* im Wo*F»af*eo Äalenbei Xröffif^ee)

f. 3k 1776. ©. 59.

4
0
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er bä« Stec&t (Prawda), unb wrt^ettte e*>imtt<fc feott

grofjem ©ewicbte festen fym 2(lie$, was S>ejug auf bie 8itur*

gte unb £ir<bengebr4u<$e ^atfe; bem Vernünftigen wire e*

ba$er weniger anfWßig 9*»efen, ba e* ft<b nun fiar ergab,

baß er ba« 3uf4Hfge mit bem SBefentlidjen wrmifebe, unb Dorn

Septem feine flaren begriffe $abe ; aber beri 3>6bel bejaubcr#

ten feine SReben. @r lehrte unter anbern , baß es fünblt<$ fey,

wie jeityero ben «ufling bei ber %aufe t>on ©üben gegen 9lor#

ben um ben ^tauf(lein, unb bie su 5rauenben auf gleite Steife

um ba* $u(t (Naloi) ju führen, unb baß in beiben Sitten in

entgegen gefegter Mic&tung, b. f. aon Horben gegen ©üben
ober »on ber {inten jur SHecftten na$ bem Saufe ber
©onne gegangen werben müffe. ©eine Ringer glaub*

ten fefl an bie SBa^r^eit biefe* ©afce*, obgleich weber Ctyrifhit

nod) bie 2pofle( unb Kirchenväter herüber etwa* ttorfcfceiben,

unb felbfl bie alte ©itte, in einem gtujfe taufen au lafiett,

*fe fceobadjtung einer folc&en »orförift jur Unm6gli<$feit

maebt. tiefer 2e$rfafc wurjelte inbefien fb tief, baß er no$
bis 3 u r gütigen ©tunbe bei ben

f. g. 9t a * f o l n i f * einer t^rer

JJauptfireitfa&e ift. ferner lehrte er, baß man am <£nbe ber

9>falmen ba* 2Cllefoja niefct brei Mal fonbern nur jwei Mal
fingen müfie. fcefonber* wichtig aber fc&ien e* i&m , mit m\$
d)en Singern man ba« 3eic&en be* ^eil.äreuje* ju maeben f>3t*

te; batyer lehrte er, baß man ei mit bem 3eige# unb Mittel*

finger machen müßte (b. i. auf armeniföe 2Trt) unb baß jebe

anbere SBeife fefcerif«H 3» ber ruflifdN Ätrc&e aber pflegt

man bie brei erjten Singer, aU ben Baumen, 3eige# unb

Mittelfinger $ufammen ju legen , bie beiben anbern aber in bif

JJanb jufammen $u brücfen. Sur<b bie erfteren SDrei wollen

bie or$obo*en Stoffen bie «Drelfattigfeit, bureb (entere gwei

bie beiben Staturen in €&rifto anzeigen. Offenbar griff $iet

Martin einen lang geübten ©rtraueb an, ber fer>r aften

Urfprung* $u fepn föeint, unb ber überall, wo bie griet&ift&e

Religion eingefügt t(t, fo föon bamal« ©ttte war unb H

<
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nod) gegenw&rtlg V*)» ©enn fa ber rufflfcfcett $(rd>e Ratten

tiefe 2(rtt>on fcejeidjnung f*on ber er ftc Metropolit 9tt i d)a el,

unb bann fein 9?ad) folger t f)eo pem t in feiner SKebe Aber bie

Grr rief)tung be$ f>cit. £reu*e$ gelehrt, unb fte mar in bem Com

eil gegen tiefen «Kartin t>om Sftetropoliten Co-nfian ein

unb fpiter wn Dielen Sftetroppliten unb 9&ifö$fen beftitigt

worben.
«

ttngef% 10 Safyre tang breitete ftdr> tiefe £el)re au*,

tenn Martin warb ntcfyt fogletd) al$ ein fefcertfcber S£ft6n$

ergriffen, ba man tyn fürdjtete, weil er ftcb filr einen ©rieben

unb Söerwanbten M Conftantfnopolüanifdben Patriarchen

Euca* ausgab**). 2iber utcüctrf>t waren aud) jene 3cttvet:<

tySltnijfe (£crmlb baran, ,baß Diele ©emeinben feine £el)re für

t»af)r annahmen; benn fein (Srfcbefnen, fällt in jene unglücfc

liebe geit, alö ber ©roßfärft Sfifiat» na* bem »orbilbe

M ruffifefeen 3ufNnfan unb ©roßfürften 3aroflan> ben

triftigen Söerfuc^ madjte, feine förcfye uon ber (£onjtantinopo*

lftanifc&en Söormunbfcbaft befreien, unb ihr in ber $erfon

t>on Clemens ein Oberhaupt in'&im *u geben. £>od> ber

Patriarch t>on Conftantinopel wtberfpracb, unb fc&icfte einen

getüiffen £ o n fr a n 1 1 n aU Metropoliten i>cn 91 u ß ( a n b

tiad) 3viero, ber Untevjrüfcung fanb, unb al$ mächtiger ©egner

auftrat, traurig waren bafyer bie Solgen biefe* geifrlicben

SDoppetyaufe*, unb große 0t6rungen unb Seibenfcfcaften jeigi

ten ftcfc in ber &fr$e. $* mußte batyer eine frembe £er;re ge*

fceifyen, ba fein eigentlicher 0 bereift Aber bie ©emeinbe wadjte,

unb ba bie überfyanb ne^menben gelben ber ruffifeben ^eilfür*

pen jeben 93crfer)r erfdjwerten, böfe Seibenfcbaften werften,

irrten, unb allen ©eijt ber ©nigfeit Perföeud)ten, Stußlanb
1 ....

—
*) 2>e* anetropoUten »iaton £traabmtng«fcbreiben an bie

, 8U*rolniM(ruff.). Pag.52.

« Vw f4 1 (* i j a. «nroort 18. (Buff.)
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aber ba* fchrecfliche %>\lb eine« t?en Politiken unb rettgUfen

0trriti9fe{ten ienflTeneit Ä6rper« tar(lcUte. •

©er Uebergang mehrerer ©emeinben )u tiefer neuen £efy

re wecfte entlieh Die TCufmerffamfett ber S&ifd>6fe^ unb auf

einem €wu« Dom 3a&re 1157*) würben SRartin'* eifce

unterfucbt, biefelben alt falfcb verworfen, erfelbfl aber nach *

Sonftantinopel an ben Patriarchen gefcbicf t. tiefer ®cblufr

tonnte um fo leichter gefafjt roerben, ba Martin felbfl auf

eben otefem Sonett feine au*geftreuten teuren reumütig roiberi

rufen ^atte**).

• 2>ie 93erhanblungen tiefe* Soncil* würben 1717 gu Äiew

im Älofler bc* Ijeil. 9?tcoiau$ Q^uöttnöf ot aufgefunben,

unb erfebienen mehrmal* gebrueft , nämlich ju 6t $eter*#

bürg 1718 in 4., gu 5fto*fma 1718 in 8., ju $fd>er#

nigoro 1720 in 4., ju 9tto*fwa 1751 in 8. SDerfcifcbof

Don 9ftfcbni>0}o»gorob «pftlrim aber nafym fic in feinem

©erfe, ba* er gegen bie SKa*folnif* unter bem 9tomett

^ratfcbtfcbiji (©cbleuber) 1726 in ©t. g>eter*burcj

in $olio tyvaütqab, mit auf , unb beruft fleh mehrmal*

auf biefelbe. Sine gweite £u*gabe Don biefer fel)r merfwÄrbi*

gen e*rift erfaßten in Stto*fma 1752 in 4to.

Obgleich nun aber ber 9tt6nc& Martin »iberrufen unt>

feinen Srnfjum befannt hatte, fo blieb bennoch feine i'efyre in

Xnbenten; man fyat jeboch feine f>iftorifd^ achten Sfceweife,

»ie fte (ich in ben folgenben Sahrhunberten ehielt, verbreitete

unb befejtlgte, bann roieber unterging unb Don neuem auf*
,

blähte. $iefe SSurjel fcheint fic inbeß nie gefaßt ju haben, ed

*) lieber tiefe* Gonril: ©tat ber S&ctbefferung *on Varriar*

eben 8t bei an 1668 (ruff.) ^oUjlanbige tyftonfcte 9ta**

rieht über bie alten ©trigolnif* jc's. 8(u*g. 1799. (ruff.)

©piegei fftt bie altgläubigen, (ruff.) «»Worten be* bo$*
»ürbigen 9c i c e p h o ru *. (ruff.)

*tafchtfchiia. 8ol# 4 — 23, (ruff.)
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Wirb fnbeffen von einigen behauptet, ba$ bie Altgläubigen am
fdjwarjen "Sfteere if>f c fie^vc auf tiefen Martin grünten,

öorjüglid) mußte if)r bie ^trajenagenbe im SBege fte^en / weU

d>e auf fcefef>( be« ©rogfürften Sodann »anilowitf*
an« bem ©riecfyföen in« eiawmtföe überfefct würbe, unb

tom fyeil. tfyeognefr, Metropolit son ^«fwa 1329 unter«

fabrieben war : benn in terfelben würben an Dielen fünften

blt ©pitfmbigfeiten ber ®eftirer gegen bie 2e§ren ber $err#

fdjenben Äirdjje wiberiegt.

SBie leicht aber ber ©eifr jener 3eit irren , unb für &t%u

tei ba« auflegen fonnte, wa« nur im 2tußerwefentlia)en eine

SSerinberung erjeugte, getyt au« folgenbem War r>ert>or.
m

Slad)

ben Äiewfc&en 2fona(en*) war ein gewifler Seon 1158 auf

ben ©if^of^flu^l t>on SKoftow gefegt worben. SDie €r)ro«

nifen eitlen , ba(j er vom Statte fei) «erjagt warben, tfyeil«

weil er bie Äirc&en mit &u Diel Auflagen brütfte, tfyeil«

t»eil er bie <popen au«plünberte. eie ftimmen aber über

ba« 3af>r feiner Vertreibung unter fid> nic&t überein, benn

bie Pergament €^ro nifen unb anbere geben ba« 3af)r 1 159,

bie äiewföen Annalen aber ba« 3a$r 1162 a(« foldje« an**).

2fl« er fic& inbefTen reumütig jeigte, fegte tyn ber ©roffürjt

Änbrea« fcogolub«* j in SRo|tow, aber ni<&t in Cu*
tat auf ben biföftfli^en 6tu$L Äaum tyatte er benfelben

4 Monate inne, fo erfucfcte i^n ber ©rojjfürjt um bie

{Befreiung uon gaftenfpeifen an ben gewöhnlichen Safttagen,

nimlicfc Sttittwocb« unb Sreitag«, in ber 3eit~*Mi Öftern

Mi $ftngflen. Seon fd;lug biefe« ab, unb erflarte, baß

nur in ber ^eiligen Öctat> e« erlaubt fep, an ben fonft ge#

botenen 2 Safttagen §leifd) ju effen, unb ba« nie an Streben*

feiertagen, wenn folc&e auf einen Sttittwocfc ober Jreitag fair

len würbe, Sleiföfpeifen gegefien werben bürften. fftun »er*

#
) ©ebrttcfter 91 e ft o r. (raff.) <£• 234.

©ebruefter «Reffor. e. 236,
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jagte $n ber ©rogfürlt Snbrea« au« feinem 8anbe, unb

* 2t»n ffo$ |n» ©rogfürft ©wätoflaw 0
i
gotDttfd) na$

'Swer , bcr tyn tröjtete, unb von wo er nad) Stirn jum ©rog#

fürften SKofUflaw ging. £ier gewann er ben Sttetropo*

Uten £on jlantin für fic$, welker nun bem Mit be* J&6len*

tlojter* bafelft, $o(Uarp vertot, an biefen beiben Sagen

Sftild) unb gictfd)fpeifen feinen ^öndjen ju erlauben, felbfl

wenn autfc geiertage auf biefe Sage faden follten. 3ud> ber

fctfd)of von Sfdjernigew Sttamen* 2(nton trat biefer Jtyre

bei, weswegen tyn ber gürfl ©wdtoflaw SBfewolobo*

wf tfd> ebenfalls verjagte. 2 e o n begab ftd) hierauf naeft

©riedjenlanb, unb wollte bafelbfl feine ^aefye entfdjeiben laf*

fen. £aum Ratten bieg jebod) bie ©rogfürflen 3to|tif(aw

in Äiew, 2(nbrea$ in Sffilabimir unb bie §ür|ten Don $ere#

jaflawl unb Sfc&ernigow erfahren, fo fcf>tcfren aud> fie fogleidj

tyre ©efanbte bafyin. SDer griecbtfdje Äaifer Manuel jtanb

eben bamalä an ber S)onau. (Sr nahm bie ©efanbten fefyr

wofylwoüenb auf, unb ber $>ifd>of von Bulgarien Sftamen*

Zbvian erklärte bie Meinung be$ QMfdjof* 2eon unb feiner

Tfn^dnger für falfd) unb fefcerifdj. ©er .^atfer trat ber flttei/

nung Bbrian'ä bei, Seon aber wiberfprad), unb jwar

fo eifrig unb mutfyvoll, aud> nidjt of)ne groge ßüfynfyeit, bag

bie ben itaifer umfte^enben ©rogen if)n ergriffen unb erfaufen

wollten.

tiefer ©treit erfyifcte bie £6pfe unb bquerte me^re

Safyre fort. % a t i f d) t f dj e w *) fc^re<6t auety, bag ber

©rogfürjt 1168 ein Soncil galten lieg, auf welkem 150 gei(i>

liebe £errn jufammenfamen , unb bie ben Ctreit jwifdjen bem

Metropoliten unb bem 2lbte vom Jpölenflofter bafyw entfcfjie*

ben, bag bie alte etnge/üfyrte <£>tubyfd>e Siegel unverlefct

beobachtet werben mügte : fte verurteilten ba^er 9> o l ix a r p

aiß einen SBerfüfyrer jum Werfer. Unb al$ ^iew 1170 jum

*) Satifc&tfc&e» ruff. ©efcbidjte. (ruff.) III, ©. 160.

17
\ - *
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erftftnmaft mit ©malt erfiärmt würbe unb Me efobritigeftbett

geinbc nic^t ausländer fonbern SHufiVn waren, bie tm uitfefo

gen S&ürgerftiege mirunert)6rter SButt) ifyc eigene* 58aterlanb

griffen unb tt)re SSBetropole auäplünberten, ba fpradjen bie

frommen einfältigen* ba$ bie ®unben ber Ziemer unb be*

Metropoliten 3rrlet)re e^ulb an bteptm ®reuel waren

... •* ',
.

' »'.••
• • •>

* * » < •

SSon ben gef%lidjen unb fefcerifc&en 8et)rm, .welaje

1312 ein gewiffer 0e Y t ju verbreiten fu#te, wifi"en wir faft

gar nidjt*. Sftur ba$ i(l berannt, bag ber Sttetropolit Q)e>

ter 1313 bie fcif$Afe ja $erejaflawl verfammcln unb von

if)nm © e 1 1 ö Sefyren prüfen lief. 5)a auf tiefer ®yuobe

0eYt nia)t widerrufen, nocl) 3leuc an ben $ag legen wollte,

uadjbem ü)n Q3eter fel6|c überführtJjatte, £>a§ feine ße^re

irrige 9leligionö6cgrtjfe entgelte, fo würbe er i>erflud)t unb

f>art betraft **). 5>em 9}amen naa) war « fein Stoffe, aber

wir burfen un* nicr)t von £ e r b e r jt e i n einnehmen iaffen,

ipelcr)cr in feinem merfwürbigen SBcrfe Kerum Moscovitica-

rmn commentarü etc. beliebtet, bajj bic vorner)mften erfreu

Uur)oraebanifa)cn ©ei(tlid)en QeVtcn genannt würben, unb

glauben, ba(j er tnelicidjt ein Upfftl au* ber $atarenr)orbe

war. $atifcf)tfcl)ew gibt ir)n für einen ©rjpriefter von

Sbwgorob au$, unb befdjulbigt it)n^ bie Sttöncbe verführt unb

jum 95rud> ifyrcr ^(oftergelübbe verleitet &u r)aben, fo jwar,

tag niedre auf feinen Siatr) au*.bem Älojter,gefIo§ea»aren

unb fia> verheiratet Ritten ***).
t

'

«n^lic
2fuf biefer etynobe würbe aber and) ber ^tfc^ofÄ

$wer, Stamen* flnbrea*, vieler Neuerungen wegw:äfe
:

.

gäm

•) 3i tf onf d) c $btoni! CtttffO II« ©. 201. -JE*^
©tufenbücber L @. 418. \

' •'•) Xatif^tf^e» 1Y. ©. 96.
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ffo$t, urfo t)eturt^c«t, in fß(!ertfc$er ©nfamfeit fefo8e6ett

ju beföliefjen unb uom btfc^öfHc^cn ®tutyle herab ju (teigen.
*

Stt *er ruffifdjen Äir4« war es nun eingeführt, tag bei?

»Wbf'füc bte @rt$eifong ber 2Öeif>en ®elb' erhielt. 3n bem

fVeiftnntyen, von mandjertei 2eibenfd)aften fo oft beunruhigten

fltbwgorob erweefte bieg tief einem gewiffen Äarp S5tfigot#

nif S&ebenf(ie&ferten , unb im9tot>ember 1375 traf er plö>

lid) tftmW auf, ftagre bie^eijtlic^feit ber eimenie an, an*

tabelte e$, bag (te fid> für ©elb orbiniren laffe, unb t^rent

0tanb älfo erfaufr,
' berm .bieg wäre offenbar gegen CbrffW

©ebot; 3ebermann foöe jtd)*äljb tjon biefen $rieftern entfernt

Raiten & ©r t>erwärf ferner tie <öcid)te 6or einem <Prie0

unb behauptete/ bäg ber ©ünber nur feine ®änben ber @rbe

ju fcetenrien brauchte; wenn er batjon befreit fei;n wollte. Ob;

öiekfyibiefer üOZenfc^^on nieoriger Jperfünft war, unb graffeit

2(to0ia4Äen mity, fb toaift er borf> wohlgefällig angehört;

man jollte ihm großen Beifall, unb fein Tlnhctng vermehrte

jUfr taiH*bem ^age. * -<Dft <Popen erfebrafen, benn |te Ritter»

ten fÄrifyr (Sinfbmmen unb ihre <Pfrünfccrt, ttorjügltd) als ftc

fir)#n, 6ng btt Enfyängerber neuen 2ef>re ir)ve furchen nicht

mehr b*fud)ten , unb ü)r (5infbmmen bureb tiefe Eauigfeit ü)rer

@emeinben> fe^r befebvinft mürbe. 9?uu er^i&te fleh ber

®tr*eit, jfeber glaubte pro ans et focis ju fetmpfen, unb ba$

18olt«Ypaltete (ÖJ injwei ^eiie. £>ie 9JM)r5ahl mar jebodj

noch für ba* lütt. Tili batyer emften* bie @eftiret burdj f

ne unt> unerwartete Sieben ihre empörten Regner i'eijten, ent>

flammte bie 2e|tern blinbe SBut^ unb im ©efityle ff^er Ober«

tnad)t überliegen |te jtch ber unbefonnenflen Stäche. ®ie er*
*

griffen bie toorjüglidjfien Stifter biefer neuen £e&re, nament#

lic^ ben erwähnten Äarp 0trigolnif, ben SDiaconu*

Sftifita unb einige ihrer ©efyülfen, warfen jte mit ftarfer

Jpanb von ber ^rücfe in ben tiefen SBolcbowfrrom h*rab,

unb glaubten nun mit ihrem $obe bie J?5refie in ihrem Äeime
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erflicfUii $a6eti*). *&er ftwnftn.-Mt alte W*fom
'

ni$i, bie au* f>icr bcfiattvjte, toaö an fielen anberu Orten

bie golge unweit iger 0trenne unb Huibx&ty roher SBolfswutf)

ob« hljnben ganatümu* war. SDie erfauften Ungtöcfliehen

würben für Märtyrer angefehen, bie mit ihrem Sobrtit

SBa^ett ihrer £cf>re befiegelt hatten. S8on Sftunb &u 3Rim6

floh biefer ©ebanfe, unb ber leic^ tg laubige unbejranbige Pöbel

warb leicht bavon berüeft. SGtele befannten (ich nun öffentlich

)u biefer Se^re, uuo tt)a* nie bie unbeholfene Verebt*

famfeit «on Äarp unb Sftiftta &u 0tanbe ßebrafet habe»

würbe , bewirf tc nun ihr lob unb ber lebhafte SB ib erfpruch ity

rer ©egner. SDer Srjbifchof »on Sflowgorob Sftamen* 2U.e;U

gerichtete ^ftcaitf* bem Patriarchen *on Sonflantinopel 9*a#

men* 8111, wie raubige ®chaje f«h in feine reine treue Jpeer*

be eingefunben hatten unb fola>er ben Untergang ju brauen

fochten, iftil beauftragte nun 1382**) ben SDiony*,

£>ifchof wn @u*baC, (einen frommen, tugenbhaften,- w bim
/

heil. Triften wohl unterrichteten, aber auch weltfluge«, Ii (Ii*

'

gen unb fer>r ehrgeizigen Staut, beffen Streit mit Sft-Uai,

bem , Beichtvater unb Webling be$ @rofjfür(cen Swan
CDonäfj, fo grogeä 2(uffehen erregte,) (ich nach SHowgerob

unb Pffo», »o biefe ©efte (Ich fehjr ausbreiten fchien, ju

hegeben, bie Srrenben burch 0anftmuth unb Ueberreböng ju

belehren, unb fle wieber in ben ®d)oo& ber rufitfehen Äirche

j urticr" ju fuhren. Bpäter 1396 ermahnte auch &*r Patriarch

2lnton bie Dtowgorober unbPffower in einem eigenen <%it*

tenbriefe, von ihren: Abwege jurücf ju fehren, unböonber

angenommenen falfd;en 2ef)re wieber abzufallen , wibrigenfaH*
* •

,
—,— . » } i

ftoftOWfche Sbrontf ad annam 1375. (ftufftfeb.) HU
fonfehe (5hronif IV. ©. 46. (ftufRMO £eben*bef<hrtv

bung be* hetL ©tmitr j. (SXujT.)

••) 2)enn 1S8S ging 5>i*np* noch Gonfhmrmopel imb faro

1384 erfr »ieber jurücf.
, r

t V *

•
**
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fte t>erflucr)t uitt Don ber r)ei(. $ircr)e als Unwörbige auSgefcfjlof*

fmfei;nfoaten*> *
-

2)iö»v< war eifrig unb ßduflicf) in feinem Untcrne^

imeh. &r führte 93iele t>on tyrer angeblichen SBerblenbung

wiebe.r jurÄcf ; benn feine ^anftmutr) unb feine 9&erebtfamfeit

fceßegten bie ror)en ©emiit^er, bie mef>r burd; Seibenfcbaft ge*

trieben , alt au* einer innern Grrfenntntg fid) tiefer neuen 2et>

u angefcbloffen Ratten. Orr jeigte tynen, bag bie fcejaty*

lung, biebaä ©efefc be|timmte, feine wiflföfyrlicbe, noc& 3Bu»

#er ober Simonie fei;; bag bte'Un(ittlicb£eit ber $open von

ben S5ifc^öfen beftraft würbe, benen aüein unbnic&tber @e#

tneinbe bie Eufftcbt über bie «Diener ber £trd>e auflege, unb

bie gewiß niö)t jugeben würben, bag ein fyeiligeä Zmt burd;

unwürbige ^riejter entweiht werben folle; er belehrte fte enb*

iid), bag eä unfinnig fei; , ber (5rbe feine €>ünben befennen &u

wollen bie boef) weber beftrafen , nod) ermahnen, noeb beler;*

ren Wnnte K. SDurcb biefe $>emüf)ungen mag nun wor)l ber

weitern Ausbreitung biefer neuen £ef)re einiger (Sinfyalt gemad;t

worben fei;n; aber fie warb nfd)t gänjltcb uuterbrueft, wie

bieg au$ einem fpÄtern Hirtenbriefe be$ rufftfd;en Sttetropoli*

ten $f;otia$ »om 3af)r 1416 f)cn>orger;t, welchen biefer an

bie 9£>ewor)ner Don $ffow fdjicfte, unb worin er fein tiefe*

£eib auäbrücft, erfahren ju fyaben, bag ficf> bie t>errud;te £e^

re ber 0 1 r i g o l n i f * unter tynen immer mef)r ausbreite **).

Äucb ber^rjbifcbofüon^owgorob, Sftamen* Simeon, er*

mahnte ebenfalls in einem treiben 1419 bie'pffower, bag fte

bem gei(tlicr)en ®tanbe bie gebür)renbe Sfyrfurcbt bejeigen folU

ten ; benn er fagt : „SBer feinem $rie(ter bie tym fcfjulbige @r;re

#
) SDiefer Hirtenbrief finbet ficb abfiebrucft in oben ancjeseicj«

tem söerfe: »ollftänbige t>iflor. SRacbricbt über bie alten

(5 trigol nif 1 ©.8 — 13.

••) 2W4nbig biffot. triebt übet biegten @tridolnit*.

©. 18 20«



*

f

„erweift, ter *rjeigt tiefe öleW&fam €f>riffo,felbfi, nnb et#

„$4lt von tiefem feine Söelofynung; tyr aSttV.Mr.fyr tiefe«

„nid)t tfcut, beweinet eure ©ünben
;/

unb fachet Jpeil gegen

„tiefe &ranfyeit"/*) K. Sie ©efd&idjte tyät un« nun feine

nähern 9?acbricbtejt über tie fernere 3u«btlbuiig unD SQerbtefr

tung tiefet* ©ette tyinterlaffen , wir »iflfen aber ganj befltmmt,

tag pe nie unterging/ ja fid) fclbjl an vielen anbern Orten to

fpaterer 3*i* ausbreitete,, bcfonber« jur te« 3^ren 3 man
Sßaffiijewitfa), al« tiefer mit etfernem ©cepter tie Sttonv

goroter regierte. SStit SKecbt war tiefer namlid) 1472, 1479

unt 1490 gegen ta« (tolje Sftorogorot aufgebraßt, tenn tieft

unbÄhtigen Stepublifaner brauen alle ©abwäre unt ^eiligen

93er(td)erungen. SDafyer beftrafte er fte entlia), nidjt of)ne©rau*

famteit, unt verpjTan&te viele von ifynen an verfd)tebene Orte

feine« großen 3ieid)e«. 23ielc © 1 r i g o l n II « fudjten nun tiefem

©cfyicffale burd) tie g(ud>t ju entgegen , unt ließen f!a> tfyeil«

in $olen, tfyeil« in ten tamal« &u ©djtveben nodj ger)6renten

Oflfeeprovinjen, t>orjtißlid> in (Eurlanb unt 3ngermanlant,

bei Sftartva auf ter Unten ©eite ter Sftarotva bi« <polojf nie*

ter, tvo ü)re Sftad)tömmen nod) bi« jur gütigen ©tunte um
ter tem allgemeinen tarnen ter 9ta«tolnif« leben. 3n
Stuglanb aber verlor |ia> tiefe ©efte nid)t ganjlicb, obgleia)

1503 auf einer ©ynobe**) ju 9tto«fma unter tem Sttetropo*

fiten ©imon unb tem. @r$btfd)ofe ©ennabfu« vonSftow

a,orob fejtgefefct würbe, tag alle für bie (S*rtt)eilung ter geijt*

liefert 2Betfyen von Hilter« l)er eingeführten ©elbabgaben fütf

immer abgefdjafft , unb ben © t r i g o l n i t « alfo hiermit alle

©rünbe &ur ßlage gegen tie ®ei(tlid)feit benommen fepn fofo

ten ; tenn wir fttiben noa) l)eut ju $age bei ten ©etten te*

9$e«popotvfc&tfa) ina (or)ne 9>rie(ter) unt vorjüglic^W

#
) <£benbafelbtf <5. 20 — 22, > * i

**) öllte ruffiWe S5ibliotbef. 2.8fu*aabe, Sbeil XiV. (Kuff.).

SRtfonfdje <5t>co«if vi. ©. 169.

>
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Ut eeftc Tttjetowfd>tf<$ina, tag fle ben $rieflerftanb

verwerfen unb lehren, bag cd befferfeij, jur @rbe ju fallen,

ober feine Eugen geijcn ben Gimmel )u richten, ober vor bem

töilbe <£'f> r s fl € $u flehen unb bemfelben feine ®unben ju &e<

fennen, al$ vor einem ^riejier tyinjujtellen tc, alfo lauter

®runbfa&e, bie ganj ber 2e()re ber ©trfgolni-f« enti

fpredjen. ... -
.

v

fSBeit wichtiger att äffe vor&enannten' heften war jene,

weldje im vorlebten 34 r$)nt beS XV. 3afyrl)unbert$ in

Sftowgorob auöbrad) , unter bem eigenen tarnen ber 3nben<

fefte (0cfjtbow$f aja' ereg; befannt ift, unb groge

©törungeii in ber rufltfc&en ifrrdje veranlagte. SBir beft&en

eine au$fül)rlid)e ©efd)id)te unb SBiberlegung biefer 3rrlef)re

von einem gereiften 3 o fep
r) , 3gnmen im 2£olofolamfd?en

Älojtcr (f 1516)/ treidle auä feinem SBerfe; „ber #uf*

flärer," (<prv$wetitel), in ber angeführten alten ruffifc^en

©i&liot&ee 5. XIV. 0. 128 unter folgenbem Ittel tvörtlia)

abgebrueft ift:
•

. „be* fünbigen SMttcftt 3ofep^ Grr^lung von ber neu

„entftanbenen 0efte ber 9?owgorob4fc&en ive&er unb Hbf

„trünnigen, be$ Q^cotopopen 2UerU, £)enU, Sofep^
„unb S.fyeobor fturi|»9 unbanberer, bie gleiche 2EBci$>

„f)eit lehren. 1491/'- .,,

£>a$ Original liegt 4n ber ^pnobalbibliorfyef, unb wirb

unter fto. 334 Aufbewahrt.

- 'tiefer Sofepf) war ber ©runber beö '3Bolofolamf4en

*lofter6, unb ein *üf)ner unerfc&rocfner ®egner aller Jpire*

fien. SDa^er bärfte er vielleicbt, ba er ein tätiger Sfyeilne^

wer an'biefem ^trefte>war, wofyl nur mit Söbrfidjt ju gebrau*/

d>en fetjn. fffidi er jebotf) al* 3eitgenofife biefcö Uebel be<

ftyrelbr, unb anbere /Ännalipen mit iiym übeteintlimmen , fo

glaube ta> berechtigt (tyn ju bürfen, mic& ^feiner, aU ei>

nefr Ceitfabenö bebtenen &u iinnen»
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3n ben feiger 3*f>ren M XV, SaMunber« f)Mt ftcf>

in £ttn> ein 3ube, tarnen« 3 a Carlas auf, berüftigunb

bereit war, unb vielen S3er(lanb setzte. Sofept) nennt u)n

„ein ©efäg be$ <£atanä, einen Sauberer, ©<&warifün(iler,

Bftronomen unb 3ftrologen." 7(M ber rufpfc&e gurfl Wi*
*ael Olelgowitfcfr 1470 (6979) nac& Sttowgorob tarn,

fanb fta) au$ ermahnter 3ube bafelbft ein. ^>ier be(tricfte er

- juerft mit feinen SKeben ben 'Popen S>ioni)$, unb teerte

u)m: ba|jba$@efe& Sftotyfed ba* einjtge gflttlidje, bie©e< !

fd&idjte t>on ber <5rl6fung ber SRenf^eit erlogen unb erbaut,

ber Jpeilanb aber nod) nidjt geboren fey, unb bafj e$ fünbtyaft

wäre, Silbern göttliche Grtyre ju erjeigen, t>or tynen nieber*

jufatten k. Tina) ben <popen unb nad^erigen (Srjprtefler

HUtH, welchen ifym £>tonnt jugefüfyrt fyatte, bejaubege

er mit feinen Sieben, unb machte tyn vorn ©tauben feiner 23ä/

ter unb ber <&ri(lucf)en Äirdje abtrünnig. 2Wmdf)lig erfefcienen

nun mefyr unb mef)r 3uben in Slowgorob, al$: 3ofep^
(2>d)tnoi(a, £>farei SERopfeS, £f) amufd) unb mef)re

anbere, unb ersten bie ©emütfyer ber Sfteubefefyrten. £) i o* i

n\)i unb 2UejciS erglühten fo fe$r im Grifer für biefe neue

Eefyre, bag fle ma>t allein bejtänbig bei ben Stellten aßen,

fonbern auefy Jran unb hinter mit fid) bafnn nahmen , unb

biefe im 3u&entfyume unterrichteten. 3fyr ©f« ging fo weit,

ba& fte erflarten, ftd) aud) befa>neiben (äffen ju wollen, allein

bie taltblütigem 3«ben rieben if)nen bat>on ab, unb Tagten:

„93ermeibet, entbeeft ju werben, benn werbet u)r t>erbdd>tfg,

„unb merten'* bie Triften, fo wirb (le ber 2fugenfa>efn über*

zeugen, unb Xüt* i|t bann verloren. JDrum galtet eu$ 6f*
j

„fentlid) nur immerfort jum ^rijlent^um, $eimfid) aber unb

„in euerm 4?erjen, bleibt treue 3*raeliten." — SDiefer t>en

UmftAnben naa> fefyr vernünftige 9tat$ wirfte; genannte Qörie*

per erfüllten augerlid) bie $ffia>ten tyred etanbe*, aber im

0tillen arbeiteten fte befto tätiger an tyrer neuen @a<fce.

Um, auc$ in aujjerwefentlia)en ©ac&en bei? neuen 8e$re Bu*
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$*ttgtt$fefcpl jeigen, wranberten jle fy* Warnen; *le*i*

nannte ftd> 2[6rar)am, feine grau aber ®ar& 3n ber

Ausbreitung ihrer @eftc waren fte fer)r wrftebtig unb nicht un#

giacflicb, benn balb fa^en fte fcaien unb «Prfefter t»n gleicher

1Denfune«art> wie fte, ergriffen. $>ie bebeutenj>ften 9Dttn#

tiefen waren : ber Öberprieflet an ber berühmte«

0t. 0opf)ien> Äiraje in Sftowgcu'ob, Sttamen* ©abriet,

unb ber ®o^n bed berühmten Bojaren ©regor *Ü*ichaf#

iowitfeh Sutfdjin.

(5$ wirft (Ich aber hierbei, g(eicf)fam t>on feibfr, bie gra*

ge auf, wfe tonnte e* gefa^en, baß ein 3ube in einem 2an>

be, baä fo treu an feinem ©tauben fytlt, Anhänger an feine

2ef)re ftnben tonnte , wenn er nidjtö anbre* tr)at, a(e biefe ju

preifen, unb ba« ^ri(lentJ)um ^erabjuwörbigen.

erwähnter 3<>feph febeint un$ bie Auflegung biefer

Srage in ben oöen angeführten SSBortert an&ubeuten, aii er

biefen %ad)avia$ einen #ftrologen unb @d)warj#
f ünftier nennt; benn e$ wirb unö nun nicht unwahrfebein*

lieb, baß er bie leichtgläubigen 2-ufien mit ber jäbtfcben Sab'

balafy* welche ja aueb im Abenblanbe im XV. 3ahrhunbtrte

fM>iele Anhänger gewann , uerblenbet habe, f . «ri^

Sßenn ber liftige unb gewanbte 3 a d) a r t a ä uon beit

nrnnbertjollen Äraften unb geheimmß&ollen liefen ber £ab*

6 a Iah t)of)t begriffe ju Derbreiten, unb bie Regier in biefe

©eheimniffe eingeweiht ju werben, gefd)icft ju werfen wußte,

bürfen wir und bann noeb wunbern, baß er bamit ben febweu

eben Serfranb ber @infd(tigen för ba« 3ubenthum.überhaupt

gefangen nahm, unb baß bie S&efrricften nun fefl glaubten/

ber wahre Sttefff ad fei? noch nicht genommen, unb bie gel) re

ber ^h"^ W WO/ bie ber 3uben aber wahr unb äa>t! —
©etyorfam bem 9tatr)e ihrer 8ef>rer verachteten bie neuen

eeftfrer im £erjen bie «ehren ber ehrlichen Kirche,, unb wa*

ren eifrige 3 üben, im Xeußeren beobachteten fte aüe »orge*

fc&riebenen SHegelu, fafteten (treng, erfMtm jebe*Är<heng*



*»ar fb *$r, baß, als ber ©rolßirft 3wan
SBBaffitjetottfc^ 1480 nach Sttowgorob fam, er ben ge*

nannten 2(1 e*i* al$ Öber/^arrer (»Protopop, (Srjpriefter)

an bie Kirche jur Himmelfahrt «Sttaria, ben <£open £>io/

itp« aber an die Strebe jum Grrjengel Sfcicbarel, ihrer

auigejeicbneten ®otte*furcht wegen, nach 9)fc>*

J»a verfemte. -
. >

•

©et tiefem Umftante bricht bcm 3 ofept) in feiner @&
^lung ba$ «£erj, unb flagenb ruft er hier au*: „#Ber aber

vermag e$ nun ohne ^ränen bat große unheilbare <£leno,

>,ba* ;bjefe raubigen J?unbe in jener uolfreicfjen Btatt anfrif»

„teten, ju erjagen, 3n bie garenflabt trugen fte nun ben

^aamen ber Äefcerei ,. flreuten ihn au£ unb liegen if)n äBur*

„5*1 faffen! 2Bie Schlangen fta> in ©teinflüften verbergen,

>,fo verbargen auch fte jub; unb ba fte öffentlich ftcf> in ihrer

^ipa^ren ©eftalt nicht jeigen burften, fo sogen fte bie SRaäfe

„t>or'$ @cftcf>t, erfebienen t>or ber SSelt al$ fywltge, ruhige,

^gerechte, fanftmät^ige £ef)rer, aber insgeheim brüteten fte

„teufliftbe ©o«!)eit, flreuten ben eaamen bei Unfraut* im

>,®aijenfelbe be$ £errn au«, unb Pörsten Diele Beelen bura)

„ihre 2(nflecfung in ben 2(bgrunb ewigen 23erberben$." —
3mmer größer unb größer würbe bie 3af)l Derjenigen, bie

fleh |u tiefer neuen. £ehre bekannten, unb mele gingen fogar

febon in ihrem <5ifer fo weit, baß fie il)r 23aterlanb »erließen,

unb ftcb befefmeiben ließen, wie lefcterei ber Sali mit 3 tu an
% fcb c r n o i unb feinem, ©efäfyrten 3 g n a $ €> fm b ow war,

&enn bie ©efebneibung warb nicht von .ben (Stiftern tiefer

©efte in Shtßlanb eingeführt.

«Der «protopop Xfeyt* genoß aber beim garen unb

©roßfärften bie h$<bfte©unft, unb flanb bei allen in großem

tXnfefcfrt. @r hatte freien Satritt jum garerf, r eine 3iu$$eicb'

nung, bie nur wenigen gewahrt war , unb. um welche ihn t>iele

beneideten. 3m*etiuen arbeitete er jeboeb an ber 3(u*brei*

tunj feiner angenommenen ©efte fort, unb unter 4en h*hcr»
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etilen »arjelte i*t tiefe nenc^re. 3pf*m*, Xrctym«»

Arft be$ 0 i m o n ' fd>en Softer« , ber ^6ncf> 3 a * a r i a $

,

$$eoto.^$,iMtf$in , ^ecmatr (3>j4f) oe* ®n>6fürften unt

*iele andere, Mannten fid> if>r im ©titfen. CDer £ert

ß*fep$ 4u|ert flefr ^erübe* mit folgenden SBorten, tie teil

@eijt jeigen mögen, in »eifern er feine 0ad)e uerfoeftt:

>/7C(e;i« Mtll .SEMony* fjatten inbeg fd)on fciele ju if)rem

„i>erffud)teu Sutentfyum verführt, unter antern auefy einen

„MonaV i^maa tyn nidjt ardjimantrittn, .ftntern lieber

„einen unflätigen ©eifHicfcen nennen, tsett&er ft« am ©äijftt

,4m Äot^e ,vnt 0^mme t>iet ju @ute tfjat *c, Sftamen«

^/gofima u. f.
ttV' / '

. «.... , ,

r Jpier gibt wie* 3 of epty ferner einen SBinf über tie Up
, ifa*** warum fiaVtiefe ®efte fo (eiefct ausbreiten fonnte, unt

fccu td> oben inityer entmicfclt f>abe, tenn er fagt: „2Uen$
„Unt SDiony* gaben f;d) für große «Siernbeuter aus, fie

>^e^rten tie Urologie, 348fc?cij0nb-3)tagie, unt erwarbett

,,fid) tabura) »tele tfnfySnger, tie aber alle im Äot^e ter Hb
„trümugteit (leefen blieben/' ,

'

HUttt t&w&te feinen 3r»gtouben fo gut ju wrbergett,

baß er fid> nie »erriet^, fo oft er am Jpofe beim 3<*Wn ftd) be*

fant. ©einen grogen Grmjlujj bei temfelben benufcte er , um
feinen greunt unt ©cfcüler, oen erwähnten 3rd)iraautriien

gofima tem 3aren $u empfehlen, welker if)n aud) nacktem

^ote tes Metropoliten Jperotritia*, auf Den Metropoliten*

flu^l fe&te, unt jum Oberhaupt ber rufftfcfyen Äirdji ernannte.

3erfnirfcf)t von ©eelenfdmierj ruft gerbet 3ofepf) au«:

„7i<h, wir- faf)en tie 93rut ©atan'« auf tem ©tufyie be*

„^eiligen $eter unt -Xtejtit *) jt&en, »ir fa^en ten riu#

*) 3»ei auSgeietc&nete ruffifdjc Metropoliten , »on benen tee

£cflere 1326/ ter Untere iS78 ftorb, unt tie M ^eilige in

,
ter ruflifc&en £ir$e &oc& »eretrt werben unt irgjWtowi be*

grflbenjiegcn.
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» fui if.fmi ffPatf ini (SWmaitUi ttn?4 fröhlichen .Furten föne

-„eigene <£eerbe semifett tc.*~ Alerid blieb bis an feinen

^ot>, ber 1489 erfolgte , in Dem $eft$e feiner SSürben rntb

feint« 3(nfef)en*, tenn er(t na<t> tiefem würbe fein md>tiftU>

cfyer @(aube befannt, unb bann erfl ftef ti bem ®r$8färfien

aua> ein, bog er »o^fju weilen jwribeutige ge$eimnifjt>olle SU*

ben t?on n)nt a,ef)ör t fyabe, aud) erflärte er fpäter, -baf feine

Cdjroteg ertobtet, bte gurftin Helena »ön einem 0ü)ä(er

*e* SlelrU, tarnen« 3»att Sfcajrimow )um Subet*

i^ume feü aerfityrt werben. «Der SDjJf 3 (lern a ffarb eben*

fall* 1489, unb Sofepf) fdtflbert tyn ali „ben ©efäbrien

„be* Teufel* , ben «$6u*em)unb unb verrußten ©djüler t>ott

„Sie**«, ben bie ftrafenbe #dnb ®otte* ergriff, Neffen um

„reine« Jperj bie 2Bof)nung aon fteben^bui^fömi&ten Seufefa

„war, unb beffen @ingen>etbe noa) bei feinem ?eben in %kuU

„nifj gerieten, ben Vieris aber als ein t>erru d)teö ©efaf

>,te« $eufe(«, einen «£M*n>(56er, unb Sntwetyer be* SBeitv

„garten« ^ri(tf k"
SDiefe ®ecte war lange wborgen geblieben, enbfofc aber

entbeefte pe ber eifrige ©ennabiu«, <£rj*ifd)bf wm 5ttow>

ßorob, in feiner ®tabt *). ,,£>iefe$ 2i$t ©otte«, bieferrfo
« » • » ' «C ». * . * t>t«<— I .... 1 f. i . , 4 ^

) Spitt berrfdjt eine ©unfelbeit in ber @ef*i<$re, benn ti

$ebc mi einem 93rife be* Metropoliten Sp e r b n t i a * an

©ennabt»*, (meiner f«fe in ber ruftfeben alten »tblto«

, T. Xiy. <5. 235. abgebruefe befmbet) brrooc, ba§ f<fron

s bie (SeFte entbetft war, unb ba§ 3 ber anaeflagrcn

«Popen com ©ro§für|ten in eine bürgerlidje Strafe »erur*

tbeilt/ bacauf bem (Srsbifc&ofe »ur gcifrlia^en fBetfrafung |u*

aefefcieft rooeben waren. 3« gleicher Seit fäjrirb aud? biet«

über ber ©roffurfi an ben £r*bifd)of ©ennabiu*, unbM Original biefe* ©a)reiben$ befinbet ftd) no$ gegen«

i TOdttia in ber 93ibliorbef be« ©oIofolamfd)en tflofierS im
n S3ucbe N. 666 Fol. 167/ »o 3»an ben ©tabtf>altcrn be«

y flefjlt, bat Terminen ber Verurteilten einrieben K. 2)ie<

t*« tfl batirt: 1488 bm 13. ?e&rnar.

»
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„fügt 2&m trat auf gegen ba$ £e&er '©«WnwW. &fyav

„niföt in Wwahren froren jiaCfrlHm e^rift , bfr »poflel /

„unt> »ropfceteit .#06 er. fio) »gm. Wjeniflen , bie ba* <s>iffc

„be* 3uoentt)uma eingefogen Ratten ,
icrfleiftyte ü)re Singe* .

„weibe unb jermalmte fte mit feinen 3di)nen." SDie (£d)ulbü

&en flo^n naa) Motfwa. -2>a fammelte aber ® e n n a b i u*

<üfe -3*atfa*cii «nb fcemetfe; „mi* fie bie fcilber ter «eilige«

„S&engel genawit, ba$ i)eilige Äreuj angefpien, £^ rißum
„unb bic Butter Maria gelagert, bie «eüigenbilber an un#

„reine Orte gejMt, folcfce mit ben 3dl)nen benagt, ba* &imm#

„liföe SReict), *ie 3uferftet)ung Der lobten geldugnet hätten

„u. bergl. m." unb fdmnitlic&e Rapiere nebfl ben angetlagten

.

9>open unb CDiacoxwn fcf>tcfte er nad)Moäfu>a an ben ©rojj#

fürften unb Metropoliten, mußte ajjer nocf> ntd)t, bafj aua)

3ofima unb geobor Äurijin mit in biefe 3a^l gelten,

<Der ©roprft. mar fcoo) entruftet, unb rief fogleia) ju eine«

feierlichen Cancil $u Moafma, weldje* er auf ben 17.

Oer, 1 490 Qttfefete , eine 53 ? c n g e u 0n <£> 1 fd; ö fen , 21ra) im a n biv

'

Sgumenen unb SBeltprteftern jufammen. SDer fcon ber

rfefcerei feibft angefteefte. Metropolit 3ofima führte felftft bei

tiefer SSerfammlung een SBorftfc. Staunen unb ßntfefcen er*

griff bie perfanimelten SSatec Jbei bei* ($rjdl)lung be$ 23 orgcfaü>

neu, unb man befcfclofj, ben verdorbenen 2llejcU, ben Ur*

f)eber biefe* Unheil*, nebfUüen feinen 2(nl)dngern / ©ettfr

rem unb äeftern ju »erfluten.- .. 3fW 2lngeflagte (tanben

wr ben <^o)ranfen : ber Mino) 3 a a) a r i a i , ber $roto#

pope ju Sftomgorob Sftamen* ©abrief ber $ope £>io#

ni>*/ unb piele anbere: aber alle laugneten jebe ü)nenge#

ma^te ^efajulbisuue ttar ab, Man brachte jeboa) fo Diele

3eugen unb E*weife gerbet, bafj ben S&efajulbigten nia)t
f

geglaubt mürbe. Gr* i(l £ier merfroürbig $u fetten, wie »er#

Rieben bie Meinungen ber verfammelten Södter maren«!

Einige biefer gei(llict)en ^errn (limmten bafür, bie Xngc'

tlagten foltern ju laffen, unb fu t>ann ju befragen.; allein
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ber ©roßfärft Wtberfe^te fid) bttfent, twb b&i CoticH fbfg/

te frinem SSiflht, es verfluchte bte Grefte, unb ventrt^eilte

die lieberführten jura Äerter. ^Öecenft man Me ©raufam*

Mibe* @roffürjllh/ btt «aTtoei be« 3eiwlttr« , bin §a>

nati6mu$ ber £Rtd)ter unb fti bem Äuge jener 3eit fr

ungeheuere @rdge be* Verbrechern*, fo muß man mit iKed)t

flWirefe^iinbe Ctrafe'jtatmen. asietfetdjt, baf ber ©roß*

f&rft 'tat ?lua> ber Ä<ra>e fa>on für ^nret<$*nb $ielt, bte

<&d)wad)en unb< ®d)wanfenben wn ber Annahme biefer

fcetyre nnb ähnlichen Sjerirrungen buro? btefe getftltd>e ®afft

abgalten. — Sttidjt fo mißtg wfu^r ber <£rjbtfcbof

®ennabiu$ mit jen*rf, bie ber ©roßförft ityfc otö Grnt*

beefer biefer ®efrV, jur $>eftrafung nö* Sftowgorob ju>

fefrefte, benn (ie erwartete bafelbfl ein f<hrecfu*e* 2oo*.

&d)on fed)$ beutfdje Neffen weit von ber ©tabl5

befahl er,

(te auf «pacffcutel umgefer;rt fefcen *ju laffen, berge(ta(t,

baß u)re ftücfen ben topfen ber $ferbe jugewanbf waren,

(te aber mit tyfen Bugen mfc'cfc fBefren, in bie $nen bereu

tete J&ötle flauen mußten. " Stegen Ungläcfli^en lieg er

ein Äieib anlegen, beffen Innerei nach 2Cußeri umgefe^rt

war, ml ir^en Äopf aber fpifce ^ü&eri' von ^aumrinoe

(eine arfbVre »rt von 6o n benit o» s) fe|'eW;*m welche

ring* fymim ^trot)franje gingen , unb bie noch 1 außerbem

mit Ctuaften von tDioo* verjtert waren. (©et$Batyn jener

Seit malte fleh unter biefer ®e(talt bie Teufel.) 2(uf biefen

«Sttäfcen Ja« man in großen <&ud>ftabehf bie fa)re<fud>en

SBorte: £rieg«fchaar be$ ®atan$. <5ojogen fte in

Sßowgorob ein, bat bura> btefe* neue ^djaufptel in wogen/

ber Bewegung war/ 0te ritten burch alle Straßen unb

waren bem Jpotyne unb Spotte M rafenben ^6&el$ ung>

(traft ausgefegt, ba^er fpie fte berfel&e an, unb wilb rief

bad empörte föolf burdjetnan&er: „verfluchte Höllenbrut,

v „®otte$ <2äfterer, <Er)rifti §einbe, Teufel« > ®a)aar \u"

3m Äerfer würben tynen bie Sftu&en am Äopfe a&ge&ramtr.
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„&*ftfri)vt>& i&tnnaltu, f#ett*< 3oi

//frfpfy unl ben bo*$aften Äelem- unb Xltiümtigeiremei*

„®<f>recfen einzujagen-, unb andere burcfy tiefe* Söeifpiel von'

„ber «Berfüfjrung abgalten," '
. '> . t,i{ ;:•#:.'..<

mat 3ofima bei bieflm^Hen.empfunben $aben mag,:

lägt |lc(> leicty benfen. <£v burfte e* nid>t wagen, öffentlich

feine $reunbe &u vertfyeibigen , fMreu er aud) im ^tiüen uut>

in feiner ®eele bem 3ubentl)ume ergeben war, unb feibfl f)ehn#

li^erweife bem <£f)ri|tentf>ume p fcfjaben fudjte. &enn nfc&t

fetten legte er bie ^eilige e>d)rift anber* au«, «tö wie e* baSv

(Efyriflentfyura wiü, wunberre ftd) juweilen , gfeidjfam alö wenn,

cyi SIBiberfpröcbe in berfelben entbecft fyitte, ja verwarf mitunr

ter bie -^uöfprÄtf>e be* (Svangelium* , ber2fpo|tel, $ei(lU<$mv

SSäter Ui-f: hk unb fprad> $ü feinen "Kn^ngern: „S8a«ift

„ba$ fyimmtifdje 9\ctd>? wa* i(t ba* jüngfte ©eric&t? wa* ift,

„bie 2lufer(te^ung ber lobten? 2lüe$1><efe* ift nid>f mef>r al$

„eine $abe(; wer ftirbt ift tobt, unb f)6rt l)ier auf jufeijnic/'v

Sofepty beföulbigt if)n ferner, behauptet ju f>ab*n: „S^.
„ftu$ l)a&| ftd> e i g e n m 4 cf) t i g einen ©ofyn @ette$ ge#v

„n^nnt," er tfagt if)n an: bie Butter Üftafia gel&ffert,»

Me Silber ber tilgen verbrannt, unb folctye Q5> l ö cf e genannt«

ju fyaben u. bergt, tn. \

geobor Äurfjin unb fehie ganger arbeitetet fr*-

beffett im Stillen immer fort, unb bie 3afyl ber von ifjfhen &e»v

(ehrten vermehrte (icf) mit jebem 'Sage, benn (?e lehrten Sie

»

Urologie, unb behaupteten, ba§ fte
.

f)6>r ai* bie SMbetj».

achten' fen,' weü biefe (entere bem 9ftenfd)en von feinem Sftufcm*

roäre, wctyrenb bie ©ejtirne ber «Dittenfdjen ®cty<ffaie von tyrer

©eburt an (enften, unb alfo vorjügfid) gekannt werben müfjr* *

ten. $>ie goigen tiefer 2ef)re zeigten fid> leibet gar balb.v

©er &ti\l be* in fliüer ©infam!eit brütenben ©rubeln* er*

roecfte Swtifel an ben wic^tigflen SSSafyrfyeiten ber c&riftlic&eit

SKeligion, er fc^Uc^ ftd) in ba$ 3nnere ber Familien, jerrijj

Die ^eiligften engften ©anbe, unb jeigte (tc^ balb öffentlich a*'
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^^efl i unb ^^etertageu» ?0^öncf)e unb Safeu ^rttten miteincmber

äber bie Statut C$rifH, t>ie SDteifolrtgteU, bie «eiligfeit ber

©Über u. bergf. m. SDie aon ber 3rdehr> Angeflehten fanv

melten ficb um ben Metropoliten, ber glefcbfam ber €riftaüi>

f<ttio»«punft war, ton wo au« ba« @anje ficb geftaltete, unb

biibeten auf biefe Art einen geheimen ©unb, ber feinen ©i&

eigentlich bei feinem Jpauptgegner hatte. — ©en Sujlanb ber

bamaligen ru(Df*en Mivty betreibt 3ofepf> mitfoigenben

SBorten: „ben ort^obojren Sttoncben unb ©nfteblern, ben ehr>

„würbigen 9>open unb frommen Saicn war e* ein tiefer

„0cbmerj, %utgß ber Verbreitung biefer ©reuel )u fepn.

„®ie lagen auf ben &nieen unb baten @ott mit feigen l^rcu

„nen, ber um fid> greifenben <peft ©nhalt t^un &u motten,

„unb SRänner §u Riefen, bie bem 0trome be* Verberben«

„einen feften SDamm entgegen bauen Mnnten." , .

„Aber alle, bie e* wagten, für bie SBa^eit ber c&riß*

„ticken Religion )u (impfen, waren ben größten 93 erfolgum

„gungen wt ©eiten Sofima'« auägefteUt. IDie ^riefte

„unb <D*aconen entfette er if>rer Remter unb Würben, bie

„SBeltlicben t^at er in ben Kirchenbann unb berfcblbirjte (ie

„bei bem 3aren. Letten unb ©efängnifj, @injte^ung unb

„Verluft zeitlicher J?a6e mib ®üter waren alfo ber &otyn ber

freuen Verfechter ber wahren Sehre ChrffH. Sofima »er*

„rfetf) auc^ noch baburch feinen fallen ©lau6en, bajj er lefjr*

„te: man muffe einen Kefcer ober Abtrünnigen in feinem Ur*

„t^etie fronen; benner geigte nun, bajj er bie 2e^re ber f)Hliß

„gen Schrift nicht fannte ober niebt fernmi wollte, welche be*

„füf)lt bie Äefcer unb 0chiemati!er nicht allein $u Derbammen,

„fonbern auch ju verfluchen, ja felbfi mit ber peinlichen Zw
„beträfe gu belegen." — Söiefe leibenfchaftlicbe Sprache

3ofeph* wegt gerechte gwifrt 9*9«n bie Wahrheit feiner

Anflage unb be* Angefügten.

„• tiefer 3ofeph/ ber mit unermübetem Sifer biefer

©efte nachfpürte, entbeefte enblich auch, bafj ber Metropolit

Digitized by Google



$ofimti felb(t von biefer 3rrle$re angefttftjty, »eußerfl

merfwärbig i(t hierüber fein ®d)refben*) an ben töifd&of von

<su$t>al, Ramend Sfttpfyont, worin cd unter anbem
he igt: „Verborgen fyaben (td) vor un$, ja entflogen fttib bie

alten '2f bleu bcö wahren d)ri|t(icf)en ©laubenä, oie tagen bfyaf*

ten SMfajöfe, Deren Stimme bie SSBaljrfyeit im ©arten ber £ir*

<&e verfünbete, unb bUrait tyren flauen jebe* tfuge au*ge«

fragt fyaben würben, ba$ bie ©öttlicfyfett unfern Srlöfer* aua)

nur fd)icf ^atte anfefyen wollen. 3e&t jifdjt ba bie verrußte

®d>lange unb fpeit i&r ©ift auf £$rifiut unb bie ^eilige

SD* a r t a au* K. <&v befdjwört i&n nun , bie ^irdje von bie*

fem unerhörten Um>iie ju befreien, bem ©rogfürflen bie 2(u#

gen ju öffnen, unb S&fima'a <^turj ju bewerfjtelligen.

Unb 3 o f t m a fiel: bod> nia)t wie ein ^oloß, belfert

0tur$ weit unb breit gehört wirb, in feinem Salle Saufenbe

begrabt unb 0d>recfen unb gura^tin 2lller ©emütfyer gießt,

fonbern wie eine jarte $Mume, bie ein unerwarteter Sufatt

tnidt. ©anj in ber ^>ttffe unb of)ne 2uffe()n, ofyne Unterfu*

t&ung unb Urteil, (lieg 3ofima, gleic&fam wie au* freien

©tücfen, vom $ttetropoliten|tuf>le 1494 l)erab, unb bega&

jicfr in* £lo(ter, Sie Xnnalijten ftnb l)ier unter (To) nldjt eu

nig. Grinige fagen: 3&fima verlieg ben ®tufyl, weil er gu

fcf)tvac& war, unb bie Äfrc&e nfdjt ju regieren ver|tanb, an*

fcere: weil er fld) ber ^ird;enfad)en ju wenig annahm/ unb }U

fef>r ben SBein liebte **). 2Bad aber au* immer für Urfad)ett

§ier obgewaltet haben mögen, fo f|t gewiß: 3 o f i m a'$

©c&ritt machte nid>t ben großen ©nbruef , ben feine geinbe er*

.

•) 9>iefe* ©djreiben befindet 0c& am Snbe be* oben an*

gefugten SBerfe* von Sofepbt ber «ufftfrer. («pro*

fwetiteU)

»•) ©ebretben be* gr&btft&of ©ennabitt* an bie nifftfdjett

S5ifd)6fe: in ber JBibliotbef ber ruffifefcen SUtettWtmer.

XIV. ©. 203»
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»arteten ; beim ber gar fronte weislfd) bai Oberhaupt feiner

£ird)e, unb wollte nid)t, bag baffelbe frem allgemeinen 2fbfd>eue

ausgefegt fei; , t>ielleid)t entweber, weil er il)n felbjt erw5f)lt

fyatte, ober weil er ben ©runb bec Anfrage nod) bejweifette.

SHird) biefe Littel war aber ba$ Unheil nic^t in feiner

©urjel vertilgt, fonbern bie <8efte le&te im Stillen nod) fort.

SSafyer ergriff man 1503 nod) ftrengere ^ftaagrege'ln, unb e$

wirb fogar behauptet , bag ffinige,' bie man überfttyrt §u §v

Un glaubte, öffentlich verbrannt worben fei;en *)

3ofepf> fnebefonbere war unermübet; in feinem geuer*

rifer »erlangte er fe!6ft t>on bem ©rogfürjten, ju bem er freien

gutritt fyatte, überall bie 0eftirer auffudjen unb vertilgen ju

laffen. Allein fo laut er audj fd)rie, unb fo tf)ätig er bie

®ad>e angriff, fo wenig föien ber 3ar geneigt, in feine §or>

berungen einjuge^en, benn biefer war ber Meinung, ba§ e*

md)t d>ri(tlid) fei;, bie 3rrenben fo fyart ju betrafen, bo#

aber war er bereit, ber falfdjen 2el)re .auf fc&onenbe Hvt ditu

$alt ju t^un. SDiefe Sauigfeit bea ©rogfürften entrüffete 3o#

fepfy, er brang t)on neuem in ben Saren, fyarte SDfaagregeln

gegen bie ®eftirer ju ergreifen, aüun bie ©ebulb be$ gürften

war erfd)6pft; er verwieg bem garten Sftöndje fein unbulbfa*

ine« £er$, ge6ot ü>m ®tiHfd)weigcn **) unb erflärte Wog,

bie £>ac&e netyer unterfudjen ju wollen.

Sftun Nörten t>ie Verfolgungen auf, unb Diele wmeint*

lidje Äefcer (larben rufyig im Greife ifyrer Jamilie; ja felbft ber

oben genannte $fyeobor &urt&in blieb noefc einige 3eit in

groger ©nabe bei bem Saren, unb würbe feibft in <&taattanr

gelegensten unb bei ©efanbtfctyaften noc& gebraust, wie bap

*) efftlfenbüdjer ad annum 1503.

93rief 3ofepf>d an ben Strcfttmanbriten «SRitropljan
be$ 2lnbrontu$flo(ler/ in oben angeführtem Söerfe:

ber (ÄufUärer. C^rofwetitel) Stoff. .

i
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ou« erftdjtlfd) fff, baß fein Slame nod> fn ©taat«urfunben

Dort 1496 unb fpäterer Seit wrfflmmt *).

Sofcp^'tf oben angefügte* SBerf Sefte^t in 16 2(6'

l^anblungen, wouonbie

1. gegen bie In 9Jo»gorob efngeriffene £egerei berer,

bie ba behaupten, ©ott fyabe feinen (Sofyn, nod) ^eiligen

®ei|t, bte alfo bie fjeiltge ©reieinigfeit leugnen.

2. gegen bie 93el)auptung, <£f)ri(fu« toitt ttoc^ nid^t

geboren, fonbern muffe erfl geboren »erben.

3. gegen bie «Behauptung, man müffe ba« ©efefc 3fto#

fe« galten, Opfer bringen unb ftdj befdjneiben faffem-

4. gegen bie «Behauptung, (Hott habe nicht «D>acbt ge#

nug gehabt, 3b am unb bie anbern23äter au« berJ?ö[fe$u be>

freien; bie@ngel, «Propheten unb anbern ©ereebte »Ären audj

$u fch»acf> gemefen, ftet« ©otte« SBiflcn ju erfüllen. JDa^ee

$4tte ©ott alfo felbft auf bie Sßelt fommen, al« armer Sttenfch

bulben unb leiben müffen, um aüf biefe #rt ben Teufel ju

überluden; e« febiefe (ich aber für einen allmächtigen ©ott gar
nicht, fo ju hanbeta.

5. gegen bie Behauptung, man mäffe fein %>ilb ber h*t<

Kgen ©reiefnlgfeit mahlen, benn e« (linbe in ber «Sibef,

^bra^arn $abe ©ott mitj»ei Ingeln gefe^en unb nicht bie

3>reifa(tfgfeit.

6. »iber bie neue Irrlehre in 9t o » g o r o b , man mfl(fe

fleh nicht üor ben «Serien menfchlidjer Jpänbe verbeugen.

£>ie 7. Ttb^anblung lehrt, »ie unb au« welken ©rän/
ben bie Sfyriften bie Silber ber ^eiligen, ba« ^reuj C^rifli,

ba« ^eilige Gruangelium, ben 2eib unb ba« «Blut ChrifH
im 7tbenbma()le unb ben gemeinten ©efigen, in welken bie

göttlichen ©e^eimniffe eingefegnet »erben, wehren, unb ftcb

Dor ihnen jur grbe »erfen folien, be«gleichen auch t>or ben

^eiligen Reliquien, t>or Kirchen *c.

•) Eibliotbef ber ruffifeben aitertbüraer. Zty. H.
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Sie 8. »Iber bie Behauptung, 7000 3a$re wären wr*

floffen unb bie <pafcbalien geenbet, unb bod> fame £h r *(* u *

nicht jum jüngfteti ©evid;t , e* »dren olfo bie Triften ber

Äircfjenüater falfd>.

9. gegen bie Sftowgorobifcben Äefcer, welche frajen, »ar>

um C^rtflu« nod) nicht jum jüngjten ©ericbt fame, ba e*

bod) fd)on läng|r 3ett baju mar ; benn bie Apojtel Ratten ja ge*

fcbrieben, ^tjtr t (lud würbe in ben legten Selten auf bie ®elt

fommen, nun aber fepen fdjon 1500 3af>re nach fetner ©e*

burt »erhoffen, er wäre noch nicht jutn ©ericbt gefommen,,bie

Schriften ber Apoftel enthielten alfo Unwahrheiten.

10. gegen bie, welche bie Schriften be$ ^eiligen 3 e '

pr)raim K&fttrn unb behaupten, ba jj (Te;3rrthümer enthielten.

iL gegen bie 9*owgorobifa)en ®efttrer, welche baö (16*

(lerliche Seben tabeln, bie SRAtufte mit ben härteren 23orwür*

fen belaben, unb ba« SftÄncböroefen au €hri|lo unb ben

Apofteln mijjgefallig febilbern K«

; * 12. bie Abhanblung be$ fettigen £ i o n \) f i u $ be$ Are*

pagiten über ba* ©eheimnifc bei- 9tt6ncbaweihe.

13. gegen bie Behauptung, man müfie leinen £e&er

ober Abtrünnigen Derbammen.

14. gegen jene, bie ba behaupten, man müflfe (ich nicht

begeben, b e3rrlehren ober Abgefallenen ju entbeefen, wenn

jie (Ta) felbft nicht Mo* (Teilten.

15. gegen jene, bie ba glauben, ein irrgläubiger ober Ab*

gefallener fönne fogleich lieber in bie Äircbe fommen unb jum

heiligen Abenbmahl jugclafien werben, wenn er (Ich betete.

. 16. gegen biejenigen Sftowgorobifdjen Äefeer, welche be»

haupten, man mü)Te bie SKeue ber Äefcer unb Abtrünnigen/

fobalb |le (ich *>on ihrem Irrglauben überzeugt hätten, anneh*

men, unb ihnen ©nabe roiberfatjren laffcn.

Au* bem 3nf)a te biefer Abhanblungen bürften (ich alfo

wohl bie <£afee ergeben, welche ben Ehrbegriff biefer unb mef)'

wer anberu <§eften in SHujjlanb aufmachten, worüber ia)
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a*er au*3ttangel r)inrefc$enber J?öif$mfttel leine wettere 3faf#

flarung geben fann.
v

25on biefer alten 3ubenfefte 1(1 fyeut §u $age nfdjf* mt$t
!

vorl)ant> cn ; wir werben aber unten nc6 von einer £ che unter

ben SKaöfoIntf* mit Spanten bie <5ele$newfd>tfdjina

työren, weldje ganj bie ©ebraudje berauben angenommen f;ai,

€ f) r i |t u m nid)t anerfennt , unb für eigentliche 3$rae(tten an*

gefefyen werben fann. Gr* rennen batyer aua> einige tiefe för

bie 9la<fjfolger ber eben genannten Subenfefte.

93on jener Srrletyre, welche ein griea;ifd)er Kaufmann

Slamend Sttarc jur Seit SBa'ffilj IV. 3wanowitfa>
be* ^ersten in «Sttoöfwa ju verbreiten fuajte, unb bie ber

tyerrfctyenben Äfrcfte (Jefäfyrltd) ju fei;n fa>ien , fyabe id) verge*

&en$ nähere 2fuffa)läfl"e jxnben gefudjt. 2)te 21nnalen fagen

weiter nidjt«, al* bag «ö*arc feiner Srrletyre wegen ju SERo*

fwa verurteilt worben fei;; unb bag ber Liebling be$ ©rog*

färften, ber ©riec&e ©eorg 'Srac&aniot, weit er mit bie*

fem SRarc in enger Söerbinbung geftanben, einige 3eit lang > *

in Ungnabe gefallen fei;.

©egen ba* 3af)r 1553 le^rt* ein gewiffer SÄattriaa*

95afd>f in juSftoffwa, bag e$ (eine ^eiligen ®acramente gä*

U, unb bag ber ©laube an bie ©öttttd>feit €f)ri|li, bie<2>a>

jungen ber §oncilien, unb bie Jpeiligfeit ber ^eiligen irrig

fei;. (Sr würbe eingesogen unb jur Siebe gejMt, boa; er leug*

nete alle* unb behauptete, er fei; ein wahrer C(>r«ft* M$ er

jeboety in* ©efdngnig geworfen würbe, fing er an unruhig ju

werben unb befannte ben btibm in biefer Angelegenheit f>äcbfc

eifrigen Mönchen bed 3ofepf>^lo|terö ©eraffim ünttyfyi* <

lottyea* bie ganje Äer>re , nannte feine $f)eilnetymer

©laubendgenoffen aUi 3wan unb ©regor Söoriffow,

ben Sttöna) ^jclobajew unb anbere, unb etfiarte, baß

er burd) jwei iUttyolifen, ben Bpottyefer 3ftattf)äa$

Sitwin unb Ttnbrea* £f)otejew fey verführt worben,

tag Sauberer tym bie Striepe von £$rf (tu* ben JJeifo
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gen beigebracht f)bttm, unb bag ber ©ifcbof t>on SKifan, Äaf*

f i a n fie in ir)rem 3mt)ume beft4rft t)abe. SDer gar unb

Sftetropolit Sftafar riefen bie £>ifd)öfe ju einem £oncii ju*

fammen, unb bieg Bewarf bie get)re, t>erurtr)eilte aber bie 2(n#

gefragten Wog nur jur (eben^iängltc^m Äerferftrafe auf

bag fte ir)re irreligiöfen©runbf4fce niebt weiter wbreiten fftim*

ten. £er t>om.®cblag getroffene SMfcbof Äaffian würbe

in SRur)e(tanb gefefct, Ueber biefer 3rrler)re t>erbf|nt befonberä

tfurbsfj in ber 2eben$befcbreibung bed SWncb* Sfjeoboi

vi feb nacbgelefen ju werben. Ob aber war)r fep, bag bie^d

f*öfe ba$ von biefem ©cbriftfMer it)nen beigelegte <Pr4bicat:

pjaenie befoffen aerbienten, unb bag ber 3<w unb ber

tropolit it)re ©djulbigfeit niebt tfyam, ift r)ier nid&t ber Ort $u

unterfueben. 23erfd)wärjung mag ju ber 2fnflage fer)r viel bei*

getragen r)aben ; boeb betf £ag gegen bie römifd) £atr)olifcben

fpiegelt ftd) t)ier fer)r lebenbig , ba felbjt bie bem Staate fo nü|j*

lieben 2(potr)efer bemfelben auägefefct würben unb fte al* Opfer

biefer biinbtn 2Butt) freien.

Sine groge Veranlafiung jur @nt|tet)ung neuer ©eften

gab aber bie in ber rufjtfcben £ircbengefd)icbte fo merfwürbtge

fogenannte 93erbefferung ber ßircbenbücber. S)aid>

mit it)r ben Anfang einer jweiten ©poebe in ber ©efebiebte ber

Sertürner in ber rufitfeben Äircbe bejeiebnet t)abe, fo »itt

al* (Einleitung in biefelbe erfl §olgenbe$ tjorauäfebiefen,

3ftan bebtwtte jidj in ber ruffifeben Strebe gleich bei 2fm

nafyme beö £f)ri freut!)um* ber tton ben Gröbern SprtU unb

9tt e t r) o b i u * im 3at)r 863 angefangenen flaaonifcflen lieben

fefeungen ber grieebifeben Äircbenbücber, namentlrcb ba$ <Jt>arv

gelium 3 o t) a n n f *, ber 2Cpo(tel> ©riefe, be* Octot<$

(acbtftimmiger ©efinge) u. a., bie SBlabfmir unb ferne

Sßacbfolger au« bem ©rieebifeben in* ©lawnifcbe übertragen

liegen. <g* war alfo für bie belfere Verbreitung ber c&rtfHi*

(ben 2er)re in SKuglanb ein groger ©eroinn, bag e« in ber

©prac&e be«»olfe$ fc$on©üc&er ber c$rifUi<$en8e§regab,
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fcurcf) and) jugleicfc fcic Dtciuhctt berfclben um fo leidster erfyal*

ten merben formte.

3n ber langen Seit, bis jur ginfüt)rung ber S&uetjbru*

tferfunjt in SSXottm (1553) tonnte» nun tiefe $trd)enbüct)er

nur buret) 2(bfct)reiber Dermet)rt werben, S&ebenft man nun,

wie bie fo fct)ön aufbrec&enbe (Eultur in SRujjlanb, t\nb ba$

nict)t minber fc&än organiftrte ©c&utawfen an ben Flößern be$

XI. XII. unb XIII. 3at)rt)unbert* plö&lict) buret) ben S&U
bruet) »Uber $atarenr)orben unb bie faft 500 3ar)re lang ai?

fyaltenben, buret) innere gelben ber ruffifeben ^eilfürften Der#

ansagten Unruhen bis in ben tiefjten ^eim erftieft würben, 1

unb bie bunfle Slafy ber ©eifteöfinjlernig 3atyrr)unberte lang

fiel) über ba$ ganje Sieicr) lagerte, unb wetyrenb biefer geifti'
M

gen 'Sobeäftitte nur btc unb ba Sölifce jueften, woburdj ba$

fct)warje SDunfel nur nod) gräßlicher mürbe: fo büvfen mir

und nic&t met)r wunbern, menn mir buret) bie Unwififent)eit ber

2fbfct)reiber geiler unb Srrt^mer in biefe fo mistigen ®c&rff#

ten eingefct)lict)en flnben. (J$ gab ja feine ®ct)ulen met)r,

morin fte ftet) Ritten bilben fönnen. SS tele Derftanben bie Cr/

tt)ograpt)ie ftict)t, unb mußten bar)er fpetter 23cranlaflfung |U

Derfcr)iebenen fiefearten geben; anbete maren be* (lein rufft*

fct)en Sialecta, be$ 0erDifct)en unb ^ulgarifcften, Don benen

bie alten rufilfcr)en ^iret)enbücr)er Diele« aufgenommen Ratten,

Htc^t funbig; mal SBunber alfo, menn ftet) Diele Unrict)tigfei*

ten, ©cr)reibfet)ler, 2lu$lafiungen, 23erfiümmelungen , ja

jumeilen felbft Don abermi&igen 2fbfct)reibern t)insugefägte ganj

abgefct)ma<fte 3uf&&e eingefüllten Ratten , befonberö bann,

wenn Don folgen ©üetjern #bfcr)riften gemacht mürben, bie

früher fct)on buret) bergletct)en unreine <f?dnbe gegangen maren,

unb bar)er Doli Don §ef)lern mimmelten.

2Ü$ enblict) bie 9#ad;t ber Tataren gebrochen unb it)r
*

3oct) abgefcr)ütteft mar, unb bie $fyeilfür(ten be$ ruffifd;en

(SJroßfÄrjlen Öbermact)t unb 2lnfer)en erfennen unb grifbe t)al<

ten mußten; Oa fing man auet) an, feine $E>litfe auf bie Äir*
2 " » .

'

i
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$t iu »enben, unb ber ©rojjfurft 3 »an ®affilje#
witfd), mit bem Beinamen ber ®tolje, ber t>on 1462 bi*

1505 mit fräftiger J?anb fcie gügel bcr Dtegicrung führte, unb

bem SHcid^e t>on Snnen Imb Bugen *9tu$e unb 2fnfef)en ga&,

ttar ber gr(re, ber f>ter einen Langel entbetfte, benn bie 93er#

fcefierungen, bie ber rujfifc&e Metropolit XUjeM 1358 mit

bem neuen Seframent anftellte, waren nur fer)r wenige, wenn

gleidj fyierauä fyeraorgefyt, baf ein Mangel ftc&tbar war.

2f6er er|t unter feinem ©o^ne, bem ©rojjfürften SBaffilf

3wanowitfd> (1505— 1534) mit bem Beinamen be« ®e#

geraten / gefc^ar) hierin etwa«. SDer »ortrefflicbe ruffifd>e Me#
tropolit Sßarlaam nämlidj, berfelbe, ber bem rinfefudjtfc

gen SDa nlel weisen mußte, »eil er fe(t »on (Efyaracter,

treu feiner <PfTid)t unb feinem ©eroiffen, unb fein @d>meic&#

ler be* ©rogfürften war, (teilte tym w>r, ba§ nur burcf) eine

Öergleidjung ber alten griecfyifd)en £ir$enbud)er mit ben fla#

Donifdjen ber reine Urtert aufgefunben werben fönnte.

SBaffilf 3wanowitfcf> folgte bafyer feinem SKatfye, förieS

1520 an bie SSäter auf bem f)eil. £>erge 2ftfyo$, unb bat fte

r)öflid)ft, if)m einen gelehrten Mann ju fdjicfen, ber bie £io
djenbüdjer Derbeffern unb fte von ben barin ftd) eingefallenen

Srrtfyümern reinigen f6nnte *). 2(uf einer SSerfammlung 6e*

fcbloffen biefe, einen gewiffen Marim, M6n# im 2Babo#

pebfdjen Softer, nod> Moöfwa ju fdjicfen, ber ein geborner

©riecbe unb ber altgried)ifd)en 0prad>e unb beä ®la&ontf<ber*

Dollfommen mächtig war. @r würbe in Moäfwa mit grojjer

2fu$jeid)nung empfangen, unb erhielt im ^fcfcubow > Softer

feine SBo^nung. Sftad) griedjifc&en Urtejrten unb alten flaoo*

nffd)en Ueberfe&ungen verglich er bie ruffifc&en Äirdjenbäcber,

unb fanb Diele 23erbefferungen n6ri)ig, wie bieS aixi feinen t>ie»

len t>on if)m in ber <3i;nobal * 2>ibliotr;ef nacty wrfyanbenett

#
) £>e$ 55letrop. ipiaton £tmabmm$$fc&rciben an bie SR a$*
f.olnif t (cufifcb) ms, neue «Mgabe 1816. 'fBL 8.

1
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2fuffÄ|en tymv&ty *). allein tro| ferne« grofen $M§e*

fonnte er fein SSBcrf bennocf; nicfu »ollenben, bejbnber« weil

fRetb unb 93o«fyeit ftd) gegen tyn erhoben Ratten. <Der tfyiri*

ge Sttann würbe al« Äe&er t>erlaumbet unb fogar befdjulbigt,

bie Äirdjenbüc&er nid)t ju wbejfern, fonbern $u wrfälfdjen,

unb eine neue gefyre aufbringen ju wollen. SDte im $in*

ftern fd)l eichen be Unwiffenfyett fiegte aua> t)ier; ^a*
%im würbe 10 3afyre nad) feiner Tfnfunft in SKußlanb wrur*

ttyeilt, in ba« ^lo|ter &um f)eil. @ergiu« in Sroijf etnge*

fperrt ju werben, worin er aud> 1555 ftarb, benn alle feine

SJert^ciötgungiJrebcn Ralfen i^m nid)t«.

3(1« nun 1534 ber ©ro&fürjt SBaffili 3wanowltfd>

flarb, unb fein breijafyriger ®of>n 3wan SBaffiljewttfd),
1

mir bem Beinamen ber ®d>recflid)e, an bie Regierung tarn,

blieb wafyrenb feiner 3fttnberjaf)rigfeit alle« beim 3((ten.

<Dod) (aum fyatte er bie Regierung übernommen, fo verfang

stielte 'er 1551 auf tfnrat^en be« mit Stedjt berühmten Sfcetro*

politen Sttafar, be« SBerfafier« ber ®tufenbüa>er unb bec

Eegenben alter unb rufllfdjer Jpeiligen, alle $>ifd)öfe be« Steia)*

ju einem £oncil nad) 3tto«£wa, ba« in ber ©eföictyte unter

bem tarnen be« (Eoncü« t>on 100 Tfrttfeln (Stoglawnüi) be*

tannt ift, wo unter anbern feflgefefet würbe: „ba& bie <Proto*

„popen unb <popen auf bie »erborbenen äirdjenbüc&er aa)t ge#

„ben, unb Dorjüglia) barauf fefyen follten, bajj biefe naa> gu*

„ten, anerkannt iahten, abgefdjrieben , bie niajt perbefferten

„aber nic&t wrfauft würben.

@« erfannte aifo biefe« ganje Soncif bie 9?ot$wenbigfe(t

ber SSerbefierung ber ^ird>enbüc$er; aber fo ftreng e« aua) ben ,

Sftidjtgebraud) ber fehlerhaften unterfagte, fo wenig fonntett

t>od> feine Söefefyle erfüllt werben, ba e« bamal« nur fetyr m*

#
) 3* »erbe biefe jji bem »on mir nddjtfen« erfaVmenben

flt&Sem SGBetfe: tuffifdje Äir*engef*i^te wfoer ent*

»icfeln.
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nig gelehrte Männer in ganj SKu&lanb gab, mrgenb* ^c&u*

(en aor&anben waren, unb t>ie ©eipajfeit felbft in ben Sie*

mentarfenntniffen ganj jurücf war, wie au* bem XXV. €ap.

tiefet £onctlä f)en>orgefyt, wo e* tyeigt: ,,bafj bie 2>iaconen

„unb <popen be*l)alb fa)led)t lefen un^ fa>reiben, weil ifyre gl*

i „tern unb refp. fiterer aua> bieö nur fa)lea>t »er|tanben Ritten,

„eben fb befajjen fie feine tyinreidjenbe gertigfeit jum 2bfa)rei>

„ben ber 3tM>enbAa)er> unb bie grjpriefter unb »Popen, be*

„nen bie €orrectur berfelben aufgetragen fep, fönnten biefe

„ni*t ofyne Mithülfe ber griecfcifcben £ira)e »orne^men, ba

„fte ba« ©neaWdje niajt »er(tanben." — Sflacft biefe« Com
dl* 95<efa)luffe follte eine jweite ©pnobe gehalten werben, auf

welcher bie 23erbe(ferung ber ^ira)enbda>er sunt Jpauptgegen*

ftanbe gemalt werben follte. 2Bir lefen jebodj nirgenb*, bog

* eine foldje jufammengerufen würbe; e* würbe ba^er biefe wia>

tige Angelegenheit »ertagt, wie bie* ber Metropolit Mafar
felbft in b*r SSorrcbe in feinem 9tt enologio jum September*

Sftonate fagt.

$>iefe* merfwürbige £oncfl würbe 1667 wieber aufge&o*

fcen unb perworfen ; aber bie SKa*folnif* berufen (ic& auf baf*

felbe unb erfennen jene Aufhebung nia)t an. 2Bte ein fpre*

d)enber 3'uge ber Stuflernig jene* Scttaitcrö (M)t aber aua>

bie« Concil mit mehreren feiner Tfeorbnungen ba, benn fo

§ei£t e* §ier unter anbern röcf|id)tlia) be* ^artfdjeeren«

:

„Sogar ba* E>lut ber Märtyrer lagt ein fola>e* 23erbrec&eti

t „ungefüfynt; wer feinen 93art abfeiert au* Menfdjengunfl,

„i(l ein Uebertreter be* ©efe&e* unb ein geinb ©otte*, ber
- „un* naa) feinem Sbenbilbe fajuf *)."

©* perbient übrigen* noa? bemerft ju werben, bag man
nirgenb* noa) eine Urfunbe mir ber Unterfa)rift biefe* Soncil*

N
1» -

•)3»an ©bolifo» in feinen ad)tjef>n ©tipplement *S5an*
ben iur ©efebiebte «petec be* ©ropen. Iii. Söb. 224 in

in ber «nmetfung (rujf.).

/
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gefunden $at; ja fcie @c&rift|feller tf)\xn bcffelBett gar feine @r#

w&fynung, unb felbjr in ben ^tufenbücfjern , bie ber Sttetro*

polit 9ttatar, ber in biefem Soncil priftbirte, verfertigt fyat,

ift bafielbe gatij mit 0tillfd)weigen übergangen worben. 2>ie*

mufj um fo mef)r auffallen, ba von weit geringem ^nobeit

überall weitläufig gefproc&en wirb,

£er 3ar 3 »an Sffiaffiljewitfd) ermübete jebocf) in

feinem (Jifer für bte Verbreitung äcfcter unb verbefferter Äir*

<&enbüc$er nic&t, unb um biefen %md auf fönellere unb ftcfje*

re üvt ju erreichen, führte er in 3fto*rwa eine S5ud>brucferei

ein, worin er mehrere $irctyenbiU&er brucfen lieg. Ecfyott

1547 fyatte tr nadj SDeutfc^lanb um $?>ud)bru<fer gefdjrie*

fcen*); wir lefen ferner von einem gemifTen «£an*(£an*
Söogbiftber), welken ber Äöntg von ©Snemarf r €&ri>

(lian III. bem rufftfc^en Saren von (Eopenfjagen jufcfcicfr

te**) unb enblicft 1553 befahl ber 3ar, ben S5ucf>brucfertt

in Stto*fwa ein eigene* £au* jur SDrutferei aufzubauen.

3»an geoborow, $)iam an ber Äircfce jum f>eiL fpu

colau* ©o|tun*foi unb $eter $imotf)eu* 3fcfti*#

Uwe) gaben nun 1564 unter ber Eufftdjt erwähnten

Jpan*, wie au« ber Sftacfjfc&rift ju ben von ifynen gebrückten

SBerfrn erhellet, bie Acta Apostolorum unb if>re Briefe tyt$
v

.

au*, £>ie* i(t ba* Jltefre gebrucfte rufiiföe *5ud), ba* ftcfc

burcfc ®d>öm)eit ber £ettetst unb be* Rapier* vorjüglid) au**

jeidmet, jefct aber fer>r feiten ift.

3n ber 9?adtfd)rift in biefem SSBerfe fyeifjt e* au*brücflidj

:

„ber 3<w »nb ©roffurft befahl ber vielen Äirc&en wegen, £ir#

) SOtem Sluffafe über bte rufftfcben erffen ©efanbtfc&aften- in

2>eutf*tonb; im Ölrc&w für beutföe ®eföi*te, Sranffart

1823,

**) fcbeologi*! S5tbliot^ef llbcjtvef of 3en*

SR tili er. £iobe*t)tt»n 1816. T. X. ©.326. — $i«

fdjec nennt tyn ©oberfon.

\
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„<henbucher auf bem S&arfte aufkaufen, allein man fanb

darunter wenig taugliche, benn bie mei(len waren bureb bte

„Tlbfcbreiber verborben. SDafyer befeblojj ber 3ar, Bücher

„bruefon ju laffen." JDaniit aber ein reiner unb unverf4ifa>

Ut $ert &ur ©runblage genommen werbe, war e* noff)weru

big,! bie altejten unb heften JJanbfcbriften ju vergleichen. £>ie*

fe$ 2flle$ erregte bie Unjufriebenbeit vieler Sttenfcben, befon*

ber« jener, bie vom 2(bfcbreiben ber Kirchenbücher lebten»

- fÜfit biefen ©gennüfcigen vereinten fleh bie tfberglctubifcben,

bie biefe neue ffrfinbung in Staunen fefcte. Sttan fing an fu&

gu ftreiten, unb ber eifrige Äünftler 3wan Jeoborom,

berbura) Sftafar'* $ob feine treuefte @tufce verloren hatte,

inufjte att angeblicher tfc&er mit feinem ©eftyrten Peter

5ftfH*lawej nach Stauen fliegen, um ftcf> vor feinen 25er#

folgern ju retten. Obgleich nun jwar bie 93ucbbrucferei von

9tto «fwa in bie ®lobobe 2Ueranbrow verlegt, unb febon

fea* Evangelium gebrueft war *), fo gab ber 3ar bennoeb e$

auf, bie ganje 95ibel bruefen ju lalfen, unb biefe (gr)re

tarn an ben Sürßen €on(lanttn €on(tantino wi tfd>

von SSolhnnien, einen ®pr6fjling be$ 2Blabimirfcben

Stamme*. SDiefer Surft nahm mit $reuben ben Stöffling

3wan Jeoborow auf, unb richtete eine Stypographie in

feiner <£>tabt Oftrog ein, verfchaffte (ich au« 9tt o*fwa
(burch ben lithauifchen ®taat$fecret4r ©araburb) ein voll«

ft4nbige$ (Jremplar be$ alten unb neuen $eftament$, verglich

eö mit ber griechifchen QMbel mit Jpülfe cititßer »Philologen / bie

bie ihm ber «Patriarch von Sonftantinopel 3eremia* juge*

fehieft hatte, unb lieg fte 1581 bruefen. £>icfe* ift nun bie

tyeut ju $age unter bem Sftamen ber Oftrogifcben SM bei

befannte 2lu$gabe unb ruffifdje editio prineeps ber ganjen

S&ibel. — She
i
cM> 3">an $eoborow nach Oflrog

gefommen war , fyattt er bei bem Pan € h 0 & ' ew H f$ ei"e

•j Anton i i Poperiini Moscovia, Coloniae 1587.
*

i
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gute Xüfnahme gefunden, unb auch $u 8wow (Hemberg)
eine SDrucferei eingerichtet, wo er 1573 bie 2(po(tel brucfte;

allein e$ ri§ ir)n wie mit magtfcben Gräften von ba wieber fort,

nnb in feiner SSorrebe fcbretbt er : „ich r>6rte bie Stimme t>e*

„£errn, bie mir jurief: fauler Knecht, warum vergräbjr bu

„ba$ bir gegebne ($nt ? id) benc&te mein Säger mit fronen
„ber SKeue, unb tüte von bannen k." —

3ucb bcr erffc rnf|tfcbe Patriarch J?to6 1589 — 1605) -

gab ficb viele $ttiu)e, bie Kirdjenbücber &u verlern; e* fcbeinr

aber, baß er nicht guu J?ülfe f>atte , wie au$ bem Octoicb

ju erfefjen i|t, von bem bie «r(te 2hi*gabe 1592 erfchien. @r
liejj hierauf 1602 ba$ Stte&bud) brucfen. —

&i trat nun bie fdjrccfliebe Seit ein, wo im 3nnern von

SKujjlanb bie falfcben SMmitrj, unb von 2Cujjen bie Polen unb

Schweben wüteten, $2>ud)&rucr*eret unb Q!>ücberverbeflcrung

blieben nun liegen, unb Seibenfcbaften anberer 2(rt crr)i^tcn bie

©emüther. ©ennoeb aber gab ber Patriarch «fpermogea

1610 ein Kirchenreglement, auf groß Folio gebrueft, tyvaui.

. , SBd^renb ber Patriarchen * 0tu^l nach Vermögen*
$obe fed)6 3 a ^' c lang unbefe^t war, verbefiferte eigenmächtig

ber 3rcbimanbrtt ber greiser £awra, Ramend SD tont; *

bie jeitl)ero imSDrucfe erfebienenen ruften Kirchenbücher, unb

reinigte fie von ben (Jinfcbiebfeln welche in ben griechifchen Kit*

chenbdd)ern nicht befindlich waren. Tiber fein &emuf)en warb

ihm fehlest belohnt; er würbe alt Kefcer verfchrieen unb ta4

©efängnijj geworfen.

. tfueb ber Patriarch (tatet, gab (ich t>iele «D?ü^e

um bie 23erbefferung ber Kirdjenbücber. 31$ er j. fanb,

Dag in bem ©ebet, welches bei ber 'Saufe (2Saficrweit)e) ge*

fungenwiijb, auch (ich ba* SBort Jeuer eingefchlichen h^tte,

fchrieb er be$halb an alle Patriarchen ber orientalifchen Kirche;

unb ali biefe bafielbe in einem £oncil att unidjt verwarfen, ,

gab er 1626 allen 3Mfa)öfen ben Befehl, fold;e$ in ben Kir*

<henbuch*rn ausreichen, unb (ich beflfen in biefera ©ebete
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nid)t ja Bebtenen. Unter ihm erfAienen abmnal* \wti 5?erfe

mfnfdjfr £trd>frrbäd>er, namfidj: bai <3$e§bucb ber Regenten

fftr ben gebruar, unb ^oirr^nif <pr;ilarate»$eot.

Obgleich ber $arrur* 3*f*l>h (1.642 — 1651) ein

alter SBann aar, fo arbeitete er benno<b mit erfernnn ?ietge,

aU er fafy, tag cie £ird)enbüa>er, bie wr ihm erf(freiten mcu

ren, unter fta) triebt äberrinfrimmten unb fehlerhaft »aren,

fef>r an Ü)rer 8erbefferung. 5>a§er erfa>ienen wn i^m fünf

j£aupt»erfe.

Tiüi tiefen mancherlei 95enifihungen »trb H alfo erfia>fc

lid), tag e$ falfd) unt irrig i|r, wenn, wie bi*h*ro in beut*

fdjen 0d>riften ijl behauptet »orten, ber <Patriar<$ SWort,

ber Nachfolger wm 3ofepr>, (1652— 1666, wo er abge*

fefct »urbe) a(6 einher Rächer 'SSerbegrer angefef>en »irt>;

tenn lange vor fym befd>äftigten fid) tamit fa)on , n>ie eben ge*

jeigt »orten, fo»of>l tie rufiifcben Siegenten al* auch bie geiji*

«d>en Oberhäupter ter ruff!fa>en Stirbt.

TCUe tiefe 23erfuche »aren aber nur bi* r)terf)er emjelne ge»

»efen. Sttan »ar ju »eit porgefajritten unt fonnte nun nicht

mer)r auf falbem SSege flehen bleiben ; ja e* entflant fogar bi*

@efaf)r, tag buraj tie theitoeife gemalte SBerbefTerung tie

Äirchenbücher nicht noa> fcbltmmer ge»oröen »ären. S>a^er

befdjlog ter 3<*r Tlinii i cb a e l o » i t f tb turd) eine

g&njUche 58erbefferung mit einem Sttale 2fffe$ ju beew

ten , tag (ich memant mehr an tiefer wichtigen ®acbe Der*

greife, unt tag tie £ira>e nicht ferner mehr beunruhigt »erbe.

<5r griff tie ®adje mit groger Ueberlegung an, tenn er fa$

worein, tag e$ eine Äfrdjen fad) e »ar, bahernahmer

feine 2Jorftcht$maagregem, tamit htoau* nicht unrichtige^*

legungen entnommen »erten motten, ßr fa>ien alfo tie foU

genten Sreigniffe ju ahnen, mit teren (gintvitt eine neue <pe*

riobe in ter ©efa)ia)te ter ruffifchen Jjaretifer beginnt.
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' 3»eite #t>r$t,

SSon (Sinfübrting ber »erbefferren £trdjenbüa)er 5id fluf öegennxir*

ttae 3eic: b. i. öom 3abre 1654 bt« 1824:

<Da$ <£oncil t>on 1654 unter bem SOorfi^e be$ ^atriar*

c&en Sfticon, welchem Sftafar, <Patriard> von anttoitya,
'

©abtriet $atriara> wm (Serbien unb 36 SMfdjöfe belwolm*

ten, entfdjteb einftimmfg über bie 9?otf)roenbigfeit einer fritf*

fajen 9tet>ifton ter geiler In ber ruf|tfa)en &ira>e gebrausten,

aber iujjerft corrumpirte« gnedjifdjen unb flawmfdjen Heber*

fe&ungen ber S&ibel unb anberer liturgifdjen S&üdjer, (bie itt
'

ber ruffifdjen ßirdje unter bem allgemeinen tarnen : ßirc$em
'

buc&er begriffen werben,) unb befc&log, foldje naa> ben alten .

griedjifdjen unb flat>onifd)en £ird)enbüa>rn ju aerbeflern. Ser
3ac melbete btefe« in einem eigenen (^reiben bem Qöatriara)ett

»on Conftantinopel, tarnen« Qiatfii, unb biefer billigte bie#

fe« Sorljaben ber rufjiftyen ®t;nobe fer>r, unb antwortete: „ba*
„t>on u)m be*f>alb eigene jufammengerufene €ondl in €on|ran*

.
„tinopel f>abe erflart: bag, ba bie griecfcifdj/rufttfdje Äirdje

„mit ber orten talifdjen in Ottern übereinfomme, |te ftcfc aua)

„nad> ben alten Triften , Srabitionen unb Üefyren ber alteit

„orttyoboren orientalifc&en Ätrdje, weldje in ben griedjifdjen

„unb flat>onifd)en Äirajenbüdjern enthalten fepen, rieten

„mufle."

2fuf Q3efer)I be* 3aren braute man nun au« äffen 3M6lio#

tiefen betf rufttftyen fteicfte« eine grofe fföenge altet gefajriebe»

ner Aircfcenbäcfter in $to«toa jufafmmen, ja felbft t>on betr auf
bem «öerge 2ftr>od beftnblidjen Älöftern erhielt ber 3ar bura> bie

SfyAtigfett be« bafyn gefanbten «Prior ber $roijer Sarora 9*a#

men« #rfentu« <bud>anon> über 500 wfcf)iebmegrted)ifd)e,

worunter ein @üangelienbua> au« bem Anfange be« VI. 3a&P
^unbert« *) unb ein anbere« au« bem X Sa^unbert, ein

•) €tnen altem Swmgeltenceber, ndmlicfr au$ bem V. 3<u)t«

bunbecte, befät ieftt »enebig, Der au« bem Strafe in ßu»i*
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Pfafter>3Äe§6uch tc. au« gtdc^er 3eit waren. (Schrei wirb

nod) bi* jur ^cut^en 0tunbe in ber ©ibüot^cf bei- ®MiobaI*

tppographie aufbewahrt. 2fua> bie Patriarchen t>on 2f:utc*

ö)ia unb Bleranbria unb anbere gr ied>i fdjc 5£>i fci> 6 fc unb (Srjbu

feftöfe be« Oden« fehieften über 200 Bücher ein *). <Die halb

barauf aufgebrochene grofe Jeinbfchaft swifajen bem3aren unb

bem 'Patriarchen Sfticon htwitttt inbeijen eine^toefung in

tiefer wichtigen Angelegenheit, boch nachbem Sfticon 1666

auf einer feierlichen ©miobe ju $tto$£wa abgefegt worben war,

auf weldjer eine Sttenge frember angefehener befonber* ^ier^u

«ingelabener Prälaten unter anbern paifii Patriarch .von

2fleranbria, 3Rafar t>on 2(ntiochia, (weiche auch zugleich

'

bie Sftanbatarien ber Patriarchen t>on (Sonftantinopel unb 3e*

rufalem waren,) Sofeph nunmehriger Patriarch von «atto*

ewa, 14 Metropoliten t>on SRujjlanb unb bem Oriente, 8 Grrj«

bif*6fe, 5 SMfchöfe, 25 tfrchtmanbrüen, 6 3gumen, 15 (Sry

priefler erfchienen waren , fefcte bieg €onci(, bem ber 3ar felbft

perfönlich präfebirte, bie 93eibeffermtg ber Kirchenbücher nach

ben alten, (bie für acht unb wahr angenommen würben)

fort. <S$ »erbient bemerft ju werben, ba| man fanb, bag

bie alten griechifchen mit ben alten flaüonifchen wöfommen in

2Hlem übereinftimmten, baß aber in ben neuern unb vor&öß'

lieh In ben ju 9tto$fwa feit 1565 gebrückten ©remplaren

einige Unrichtigfeiten, bie fta) burch ungefchiefte Sbfchrei&er

jur Seit ber Sehben ber $$ei(fürfien unter fleh unb be* Xata*

ren * 3od)eä eingefüllten h^ten, fleh fjct*üortr)aten. SDicfe

waren alfo borjüglich ein ©egenflanb ber Stetrtfton. SDie neu

aufgenommenen 3ufcY(p warf man alfo weg, erfefcte baö $ef)'

lenbe, wranberte auch wohl SBorte, ohne jeboa) bem ®inne

bale (im $riaul) bahtn »anberte. QSergi. be* SBibliotheFar

3 4 cf Steife nach ffiten unb 3talien 1822.

•) ©eiflitche Erinnerung bom Patriarchen fcbeian (ruff.) fbL
81-33.
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ju föaben, unb r)o& «ÜJiberfpröc^c auf, wo folche ftd^ jefgren

u. f. w. SDa ein felcrlicfted €onctf biefe 93ercmberuftgen ober

titlmefyr notfywenbige Söerbefierung machte; fo hätte man wofyl

glauben finnen, bag, ba r)ierburch alle ©efa^r einer einfette

gen 93erbefferung, wenn nur Statine bie* unternommen t)&u

ten, vermieben war, unb nun bie sollfommenfre Uebereinjtitw

mung In aßen ßirßen SKußlanb* fyerrfchte, nfrgenb« fleh ber

©ei|t ber Unjufrieben^eit gejeigt f)aben würbe, attein im 2>t\U

len Grätete ber blinbe $anati$mu$ über neue gewaltige ®tö#

rungen, unb wi(b brach er barauf los. ©nige unwtflfenbe,

M Schreiben* felbfl unfunbige Booten glau6ten burch biefe

23ercmberungen bie Sveligion in ifyren ©runbfeften erfchüttert,

fie meinten, bie Kirchenbücher wären ganjltch ueränbert unb

wrborben worben, unb fchloflen nun, baß auch bie reine etyrift*

liehe 2er)rc wSnbert worben fei;. Sie ftnejen batyer an, fie

laut eine Sinnent|Mung, 93erfäffcbung w. unb Slicon, beit

Stifter berfelben, ben Eriticfjrift ju nennen. 50?ir ©tarrfinn,

SBiberfefclichfeit unb vorgefaßter Meinung, gewöhnlich 3ei#

d}en fchwacher ©eifter, fämpften fte für tr)re Scifee; ba* 2fa<

fjerwefmtliche galt if>ncn für bie Sieligion felbjt ; fie grübelten

über SBorte unb Zeremonien, unb legten Sinn unb tiefere/

beutung in aufjerft juf&flige unb an (ich gleichgültige ©inge,

ja (Te arteten Siebenfachen r)ö^er als bie flarften föorfc^rifteti

Der ^eiligen Schrift, unb fingen nun an, (ich entfeheibenb unb

trennenb gegen bie tyerrfdjenbe griechifch rufilfche Kirche au*$u#

fprechen. Gr$ hUibt jeboch merfwürbig, berf fie in ben eigene

liehen Sogmen von il)rer flttutterfuche nicht abwichen, aber

bennoch vom glütyenbften Jpafie gegen biefelbe entbrannt wa#

ren. S)a nun ir>rc 8ef)re auf 3rrtf)um beruht, un.b nie ba

einigfeit ober Ueberftimmung fep rann, wo biefer vorwalte^

fo würben fie auch balb unter fid) uneinä; unb e» entftanben

mehrere heften unb Spaltungen unter ihnen, bie nur in bem

tiefen tfbfcheu gegen bie Sfttconianer (fo nennen fte bie 3(n#

Ringer ber fjerrfchenben griechifch rufiifchen Ätrche) unter ficfy

19
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öberemfomnwn, u6rfgen$ ahn ftcf) gegenfettig wrtnelben unt>

toerflucben, mit wilber Schwärmerei ihren Eehren unb Safcutu

gen anr/angen, unb babura) nicht feiten bem Staate felbjt ge>

fdf>rltd> würben. £>ie ^errfcf;enbe Äirche gab ihnen nun &en

ge^iftgen Q^art^einamen Staäfolnifi*), ben biefe 0epa*

ratiften aber für einen Schimpfnamen gelten, unb ficf> ba^er

Starowierji (Altgläubige) ober ^rawoälawnüjc
(Rechtgläubige) nannten. £>a jeboch bie fogenannten ortr)o*

boren SKujftn ihnen biefen Sftamen nicht suftehen fönnen , fie

aber auch mit jenem anbern (Sftaäfofnifi) nicht hänfen

wollen, fo fam für bfefe Reparativen ber Sftame Staroo*
brabji auf, b. L, Eeute, bte bte alten (Gebräuche beobach'

ten, womit beibe $artf)e»en jufrieben au fei;n fcheinen **).

&mge war ba$ ganje Dtaöfolntfwefen mbergeler;^

ten SBelt unbefannt geblieben, bis enblia) f>;cuu6cL* in ben ver<

fehiebenen SKeifebefdjreibungen ***) ober anbern Schriftftellern

über Ruflanb t) ein^eö Sicht verbreitet würbe. 93on Letten

*) !Da« SBort Raskolnik ijl xufammenöcfe|t üon bet tyartifel

ras, welche eine Trennung bezeichnet, ben Beitwörrern »op
gefegt ©irb, unb ungefaßt fo öiel betgt al* : au* einan*
bec, »on cinanber. 2>a$ anbete SBorc koinik ifi au*

bem 3*if»orte kolotj (fpctlten) gebilt>et. Raskol i(l baher

eine © p a l tu n g : Raskolnik ein Abtrünniger, schismati-

cus.

##
) £ 5ch(l irrig fagt de Maistre in feinem ©erfe Pom tyabffe

iL 172. ,/ü5lctn fönne ben SR a $ f ol n t $ m u $ mit bem 9*a»

tnen be$ 3Humtnatt$mu$ ber 93aiem belegen," er

jeigt tmit, bog er ben &a*folni$mu$ gar nicht rannte. —
#M

) @trabl*nbetg £itforie ber Steifen in ftuglanb, <&ibu

rien k. fieipjig. Cap. Will ©. 274. ©melin ©ibirtfefcc

Steifen. IV. ©. 4o4. — ©melin Reifen burch SRuglant».

i. 56 ff. ^ e t e r » a n # a t> e n SKcife nach ÄufHanb. @. sie.

t) £upel*$ neue norb. SOWcellen. ©f. 17. ©. 107. — Ber-
giu • exereitatio historict-theologico de statu ecclesiae et
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ber ruffiföen ©eifHfcbfeit erfcbienen mehrere »icbtfge ©c$rif«

m *), bie ab« größtenteils polemffcber *rt finb unb bie

relig. Moscoviticae. Holmia 1704. p. 69 — 80. — Mat#.
tini'S Sßacbricbt au* 9?u§lanb. Sranffurtb 1731. ©. u
unb ©. 61— 88. 0olifp» a

< ©efdjtd^ce ??ter$ be* .

Großen, in. 57 ff.

'

•) (Derlei* be* ©lauben* ». ©tepban 3a»or$fp, Me*
tropolit »on SKofan. bie 4te Stufl. ». 1749. Mo$Froa foL

(Ein 21aHW ba»on erfd>ien lateimfeb in Bübingen 17S0 in 4.

unter bem £itel Stepli. Jotforskii genius. — ©tab

ber SHegietung. 2>efr<fftigung unb S5cftrafung tont Gonctf »"

»erfaßt.. Mo$?n>a 1666 und'1753 fol. 2)ie SSerfe be$ 3g*
nattu* Metropoliten »on ©ibtrien. <£rfl<frung be$ <£rjbu

f$of* «pitirim über ben mit Den £ et) rem be* ftcrtfolmf*

in einer gro&en ©erfammlung gebabten ©t$eit über SReliv

gion$fad)etu ©t. «Petersburg 1720. 4- Ste ölurl ©t. $eter$*

bürg. 1796 8. — Mehrere ©Triften M ruff. $atriarcbett

3ond)im/ alö: fein <£rmabnung$fdjreiben an bie SlaitoU

n\H. Modfwa 4. obne Sabril, ©eine SKebe über

IUa 9)uflo$»at. MoSfroa 1684. — JDe* <£r$bifdjof$

2: ()eopl) an «procoporoitfeb Antworten auf bie Pom
geiftlidjen Departement feflgejrellten tyunete über bie freien

unb unfreien SKatffolmfS. Moöfroa 1722. 4. — Ueberfüb*

runa be$ Unrecht* ber SvaöFolnif ö Pom (rrjbifcfjof ». 2wer.

5^{>copl>tfacc fiopatinäfp. MoSfroa 1745 foL bouflg

»ieber aufgelegt. ©eijllicbe ©cbieuoer vom (£rjbifcbof fpt*

tirim. s©t. «Petersburg 1726 foL 3n biefem £auptmerfe

finfcet man bie Stufeäblung ber Srrtijümer ber ftatfofnitt unb

bie Söiberlegung berfelben. (Eben fo nichtig ijl: Untetfu«

ebung ber Sebren unb $anblungen ber SKaSfolnifs ju SSrfinSrV

perfaft Pon 2>imttrp, Metropolit pon ffioffow. MoSfnxi .

1745 fol. S)ie a*te SluSgabe erfebien in MoSfroa 1803 foL

— Srmabnung an bie altgläubigen »om Spieromonadj (nacb*

berigen Metropoliten »on Mosfwa) «Pia ton. ©t. «Peter**

• bürg 1765. 8. S)ie§ rubig gefebriebene mit Älotbeit unb

©rünblubWc aHtmtt ®erf ia melmal toieber aufgelegt

»orben. 2>a* »or mir liegenbe (Eremplar ift oon 1S16 in gr.

12. 200 ©. — Unterriebt sut grünblkben ©Verlegung ber

19 •

»
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McffelSr ber Raitotniti jur ^ertfaynben Äircfre, nnb

bie SSiberleouno, ü)rer £ef>rfa§e jum 3»«*« fclie*

ben aufcer 3iu§(anb unbefannt unb nur ton einem Sßerfe ei*

ne$ gemifien ©räpriefter* 2(nbrea$ %of)anow, ter eine

t>ollftan

b

ljc b i (t o rtfa;e 37a rf>ri in w>n ben alten 0 1 r i a, o I n i f I

unb ben neuen SKaSfolnif* geben wellte, maajte ber fcc*

rühmte J?ißorifer 0d)l6$er einen auäjug, ber in ter neuen

berliner SKonatfajrift t>om 3. 1802. Suguß^eft 0. 91—
113 al$ 91a$trag $u betn früheren bafelbß eingerußten 2fuf>

fafce: Aber bie »pfHlipponen in 9Reu*0ßpreugen, 9t.

1799. 3unft)eft 9fr. 2., einen wrbtenten $Ma§ fanb.

3a> vertretfe ben gelehrten &fer bafyin, unb miß nur ba$ er*

gän&cn, »a* ©c^lo^er unbefannt ßeöitc&en unb nea> ntc^c

in beutfdje ©latter aufgenommen worben iß. ©er «fcauptßif*

SRaSfolmf*. CfKoatoa 1815. 2te 9Tu*gabe, — £)e$ <5Kond>*

SfMcobetu (eine* SKalfolnif*) 2}e|djreibung ber in 9Ko$*

fnm 1779 mit ben f. a. SBieberfalbcrn in io ©jungen geffo*

genen ©treitigfeiten. — £ur$e t>tfrortfct>e 9}a4irid)t &on ben

SRaäfolnif*. SSom <£rjprießer 91. ©cfourettlie». ©e.

^eter^burg 1787 12. — ©piegel für bie Altgläubigen. 9?om
. Jpteromonad) ©ergiuä. ©t. Petersburg 1799. 8. £iee

finbet man eine auöfüt)tltd)e 23efd)teibung ber 3rrtl)umer ber

SRadfolnif* unb ©Verlegung betfelben. Q5om Slnticfcriften.

tyloilm 1803 4. — @efd)tdjte »on ben SÖlondjen onb DGRar»

tprern M Softer* ©oloroefc/ herausgegeben »on ben 3ür*

Staubigen, roal)tfd)einüd) »on (Simon © i o n tj f o n> t t)d>

. unb gebrueft jtt ©rabno am (£nbe M XVII. 3a&rlntnbert$,

ot>ne SDrucfort unb 3abrösal>L £e|te Aufgabe &on 1788. —
SlntroortenM Witiitf, £rjbtfd;of$ ». Gfjecfon auf bie il>m

»on ben Altgläubigen gemalten fragen. 9fKc$fa>a 1798 fol.

2te Aufgabe 1801. — Sin bie teayglaubtgcn £efec ber JBelf,

be$ SSoblfcon* unb ewigen £eil$, t>on 21. ©üromatni*
foro, einem Altgläubigen, (St. «Petersburg 8. ofme 3abc$*
jaljl. <Die§ S5ua) enthielt »ergebene Ölu^üge au* ben Äir,

coenbücbern, bie 93ejug auf bie gemabmmgen an bie mt>
Mmli haben.
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ter be$ 9t a i t o f $ $UU e$ mehrere. Simge t>on tyfien tyaben

ftdj einen großen Tanten erworben, unb werben t>on tfyren

Ringern gletcty Zeitigen verehrt, anbere ftnb in ber SDunfefr

tyit geblieben, in ber (le f^re £irngefpinnfte fpannen , bie be*

rüc^tißften ftnb : <peter Q)rocopowitfd) unb bie Gröber

3nbrea* unb ©fmon 3>iom;fowitfd) au* <powene§,

(einem tl 0tabtd>en im gütigen Olonejtfäen ©ouvernement

93, beutfefce Letten t>on ©t. Petersburg am 0nega»'S*O^
fömmlinge be$ gärffen 93orf$ 2flejcanbrowitfcb SOHi'

fd)it**oi, ber im Anfange be$ 17. 3a$r$unbert$, al* SRugf

lanb in feinem Innern burd) bie falfd^en JDimitri«, an fet#

nen ©renjen aber bunfc bie e^weben unb Polen griulic& jer*

rifien würbe, §ierl)er uon 9?owgorob geflogen war, unb fein

£eben in einem Softer befcfyloflfen tyatte. @cf)on ifyre SBater

Procop unb SMom;$ Ratten fid) &ur 3eit be$ 3aren 2üe'

Xie Sttic&aelowitfdj unb be$ Patriarchen 9?tcon af$

unruhige $6>fe betragen, unb berfelbe @ei|f festen auf ifyre

©6l)ne übergegangen ju fei;n, ©ie waren ^öcf>(! rol) unb um
wifienb, fönnen jebod) aber als bie ©tiftei; ber pomorä'
nen (Pomoricr) angefefyen werben. 9ttd): minber merfwörbig

ftnb als #po(tel ber neuen 2e$re ju betrauten : ber @r&prie#

per 3wan ifteronow t>on SRottma; Daniel t>on Äo>

flroma; ttorjüglid) aber 2fwwafum (Jpabafut) t>on

$obol$f mit feinem debütier, bem SDtacon §eobor; unb bie

Popen Sftifita uon©u$bal, mit bem Beinamen Pufto**

wat, b. f. SBüjten ^eiliger; ßajar unb mehrere anbere.

£efctere betbe Ratten fcfjon auf bem (Eoncil uort 1666 ifyre am
geblichen S$eweife fyerbei gebracht, er(!erer in 30, lefcterer

(n 70 fünften, allein fretftig wiberlegte fte ber Patriarch

2(brian in feinem ©erfe: 0tab ber 93erbefferung JC

3tt bie 3af)l ber Jg>auptftifter bes SiaSM* gehört autfr-nodj

Paul, QMfctyof t>. Äolomna, ein Scitgenofie t>on obigen unb

ein SDtann, ben bie Altgläubigen afo tyren erfien SRirtiy



fe* unb Xaron unb fogen: fr »Are t»n @ott gefanbr ge»

wefen, um tas neue 3$rae{ $u begrünben unb bic burd> 9H#
c 9 n'< neue 2ef>re Verirrten §u beftrafen ic Cr in (^cfiüler

btefrt 9>au( war ein gewiffer 5>ofitr/eu*, SgumenbeS
f;ei(. 9*icolaaS>£to|ier* in Suftain. muf Weg ein

wahrer Jeuerfopf gewefen femt, benn er lief wie wa^nfinnig

im gangen £anbe fyerura, crhifetc überall bie ©emittier und

berföaffte fi<$ einen grojjen ansang. 9&efonber* c^&ri9 jetg»

ten fid> bte eruier Xalatan'*, unb ba pe fld> ju Den

aufrührenden Äofafen, bie unter ber Anführung eine« gewifr

fen etenfa SKafin in ben fublitfcen QJrovinjen SRujjianb*

»orjüglid) am €afpifd>en Sfteere k. t>ieie ©raael »erübten, 6e<

gaben unb unter btefen ü)re neue £er>re verbreitet f)atten : fo

warb r)tert>urcf> bie 3af)l ber SKaStolnif* bebeutenb t>ermer)rt,

nnb mit tr)r wua)3 ihr 0tarr(inn unb Jpajj gegen bie r)errfc$en>

be ^irdje. Sftan ergriff bie ftrengften URaajlregeta gegen bie

2er;rer, warf jie in Äerfer, »erbammte fle jum Sobe :c. ; aber

burd) biefe Verfolgung vermehrte \id) nur ü)r Enfjang , benn

bie Straften würben nun für Sttärturer angefef)en unb ber

blinbe @ifer trieb mehrere an, fid) audj bie SR&rtyr'&rone $u

erwerben. 2Cuc^ Nitita 9>ufto*wat war in* ©efängnig

geworfen worben, nad)bem er jebod) barin 40 Sage fang ge*

fc^mac^tet f)atte, unb wafyrfc&einüdj $u f&terer Ueberlegung

gefommen war, bat er reumütig ben Sarcu um 23erjeif)ung,

unb erhielt fie. nun aber 1681 bie 0treü§en in üftofc

!wa (ia> empörten, unb bie ganje 0tabt in SBaßung war,

fud)te er ftd) unter ben entlaufenen SDJöndjen unb anbern 23a*

$abunben 2(nr)anger ju verhaften, unb fing an, in ben J^Su*

*) 2)enn bie arted&ifdjen 9)arriarc$en unb rufltfdjen 25tfd)5fe

wbammten ibn sum SS ib erruf ; unb ba er Die 9 niebe rooUtc,

fo würbe er feierlich abgefefct unb nac& Äarelten »erbarmt,

»o er im tyatertfrowfc&en Äiojlcr al* befangener jlarb.
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fern fein« alte ßehre wieber au verbreiten, unter bem SSchefne,

alö wolle er ben alten ©faulen in feiner Steinzeit erhalten.

Mehrere ber Jpäufer ber ®treli$en , befonber* aber triefe ber

©emeinen harten ihm gerne ju, unb al$ er mit ihnen in gro#

fjer tfnjahl auf bem $ftarfte erfdjien, liefen feine Anhänger

In bie SBSirt^Sufer unb überall wo 93ol* beifammen war,

wiegelten baffelbe auf, unb riefen wilb burd) einanber; „härt

„hört auf bie 2Borte be$ wahren ^eiligen ©lauben*; verwer*
,

> „fet bie Sfttconfcbe &hre! bie rechtgläubige £ird)e ijt ^eut

„&u Sage su ©runbe gegangen unb ber wahre ©laube von ber

„Grrbe verfcbwunben ; ber #nttcbri(t ift nah l u.
f. w." lieber*

all brcmgte |u*b ba$ 23olf 511 ihm, bod} waren e* metjten* blof* ,

nur bie Einfältigen unb Unwiffenben, ober Verbrecher, bie

au$ Jurcbt vor ber gerechten Strafe in bie SÖälber geflohen

waren. Stadlern er jtcb nun fd)on öfter* in ber 0tabt auf

bem fogenannten fdjönen Sttarfte unb am SKicbtplafce gejeigt

hatte, twb fein Sutauf immer großer würbe, glaubte er nun

enblich emen entfcbeibenben Schritt wagen ju bärfen. 3n ei*

ner feurigen SKebe entflammte er bie Shirt) be* rohen Raufen*,

unb forberte i^nauf: ben Patriarchen So im, bie @r$r

bifcböfe unb bie ganje ©eijtlicbeeit al* Liener be* ^nthbtift'*

tobt 5U fcblagen. Um feiner SKebe einen Bcbein ber ^Rechtlich'

feit ju geben, jetgte er bem rad)efd>naubenben SSolfe eine

Spenge ^eiligenbilber, Äreuje, Kirchenbücher u.
f. w. unff

fcbrie: „fefyt, biefe hat man au* ben Streben geworfen unfr

\ „entheiligt; man ift alfo von ber wahren Religion abgefallen,

„unb wtH eine neue entführen; bu aber Patriarch, tritt hw
„vor, unb ihr 9£>ifd)öfe fommt hi^h^, unb lagt un* einmal

„über bie SUKgion ftreiten, fyvt, wa* wir wteber SRI con'*

„&hre vorzubringen haben/' £>ie brohenbe ©efahr hielt ben

Patriarchen unb bie SMfdjöfe jurücf ; unb nun erft (lieg be?

Uebermuth unb bie $recbh"t bes unfmnigen Pöbel* aufs fytäy

jte, er fchrie: „unfer ©laube ift ber wahre, f)a, ftewageu

„e* nicht, mit uns $u (treten, auch fönnen f!e es nidjt." —
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Bit eine Saafne fleh Im Jatte mer)rt, (b auch* je|t Der ?Cn*

t)ang tum 9? i f i t a. Unb aB er halb barauf ftch abermals in

großer 2hv,aM auf bem Sartre jeigie, unb neuen Baamen

be* Jjaijeä unb ber 3winxaä)t auc faete , riefen feine ?(nhan>

9er: „»eil ber Patriarch unb bie 9&if<h$fe $u un* nicht fora*

„inen »öden, fo »oüen wir $u ihnen, unb (ie t>on unferm aty

„ten ©laufen überfuhren." SDer Patriarch t>errcc^tete eben

ben @otte$bienft in ber Jpauptfirche, al* bie Aufruhrer in ben

Äremml*) einbrangen, tyre «Pulte auf bem großen freien

^Mafce aufhellten, bie gt>angelien unb anbere alte Äirchenbä*

eher neb(t Äreujen, Jpeiligenbilbern 2c. barauf legten , unb

aus erflem laut bem Statte t>orjulefen anfingen, Bie fdUcppr

ten feruer ^änfe jufammen, nahmen barauf ^Jlafe, brann/
'

ten&erjenan, unb fchrieen, bie beiben %cutn Johann unb

g^eter mflehten befehlen, baß fie mit bem Patriarchen über

SKeligion$gegenftanbe fid> befprechen bürften. 2>er Patriarch

unb bie wrfammelten .QMfcböfe befanben firf) in groger 23er Ic*

genhett, benn wie follten fie erwarten bürfen, bei folgen

2Ba^n(innigen unb Unwifienben ®ef)6r fiir ir)re ©rünbe faU

ter Vernunft ju finben! Bie (durften ba^er ben ©r&priefier

SB äfffit nebjt einigen anbern Sei frühen an fte ab; bo$

faum jetfjteu fich biefe, fo (turjten bie Aufruhrer wie SBütfyeni 1

be auf fie lo$, bergeftalt, baß jene bie gluckt ergreifen muß*

ten, unb fich in ben <Pallajc be$ «Patriarchen retteten, ©ie

3aren beriefen hierauf ben Patriarchen unb bie SMfajäfe in bie

3arenburg, unb befahlen, baß h^ »or ihnen felb|t ber Bereit

jwifchen btiben Qavttyitn gefuhrt werben follte. £)er <pcu

triarch, 11 Metropoliten, 5 grjbifchöfe, 2 SMfchöfe unb.eiue

große 2(njahl üon #rchimanbriten, 3gumenen unb ©eifili*

chen traten ein,
,
Bie brachten einige ber dlteften auf <perga*

m f • t ^ •« ,
• * . J . . »

I ..... , . . . ...... I

*) «Keime ber mitten in m*m cmf einet 9fnf>*be befmblicften

^eftung, in .welcher ftch be* Saren unb M «Patriarchen ?)al*

lafl , mehrere Äiofler unb £auptfirchen ic. befanben.
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mtnt 0€f«^rfc6cnc unb anbete grfechffche unb flavonifch* Sit*

d;en6üd;er mit, au$ benen fle i^re Behauptungen 6ett)eifen

wolltet*; #ber auch bie 2fufrü^rec brachten ihre Bewei«mit#

tel mit, unb (teilten fleh ben 2fnbern fejten 2D*uthe* entgegen,

©an} Otoffoa war in Bewegung unb gefpannter Erwartung.

dlit i t a unb einige feinet* Anhänger betrugen (ich rote SBal)n*

(innige unt> fruit tcu mit aßer SButt) be« blinben 5anati£muS.

SQorjuglich verweilte STlif t ta bei jenem ®afce: ©ebt ©Ott,

wa« ©ott, bem äaifer, wa* bem äaifer gebiert, unb er>

flirte tyn mit foviet Sarinen , ®d)impf # tmb (Schmihwortenf

baß er oaburd) allen ben 2fnroefenben fchulbigen 2(nfcanb &
ver(e|te. 3a al3 21 1 b a u a f i n g , (5 i^b ifd; of von £() o (m og o>

ri, t^m heftig wiberfprach, ba pacfte ihn S^ttita beim

^alfe unb würbe ir>n erwürgt haben/ f>4"*« M« h^beigeeilten

(Streiken ihn nicht au« ben *£&nben biefe« Unftnnigen befreit.

%vo% aller triftigen unb überjeugätben Sßiberlegungen blieben

bie Aufrühret bennod) ver(totft, unb man ging eben fo erbtt*

tert au«emanber, al« man jufammengefommen war, ja e«

bürftefaft fcheinen, al« f)hm Slitita mit feinen Anhängern

nur einen blutigen tfufflanb erregen wollen. SDte weitere

2fu«füf)rung tiefet ganjen Begebenheit futbet man im britten

©enbfchreiben be« 3eitgeno(fen Sönatfu«, Metropoliten

von (Sibirien. 2(1« nun m i f i t a mit feinen ©efellen au« ber

3arenburg traten, erhoben fte ihre £änbe gegen ben Jpimmei

nnbfchrieen: „wir haben gejtegt; bie 9?iconianer flnb gefdjla*

„gen; ihr 9Ud)tgldubigen aber, gehorcht biefen nun nicht weu

„ter, unb geht nicht mehr in ihre Kirchen ic. je." — SDie

©ebulb ber Baten aber war erfchöpft; fflitita würbe ergrif<

fen, vuüüuf bem frönen SRarfte in Vftottwa, wo er ba«

SSolf gegen bie beftehenbe Orbnung fo oft aufgewiegelt hatte,

mit tiniQm feiner Jpauptgefellen öffentlich hingerichtet.

3l« ber $>ope £o«ma bieß 0chicffalvon mtlta far>,

unb gleiche« befürchtete, floh « m »* 20 feiner ©efeüen unter

bemechufce einiger £ofafen#Äelte(ten au«2Ro«fwa nach «lein*
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Stoflonb, trab Kefj ft$ im 2N>rfe «pwmrowfa am Stoffe SKeto*

na, »oba* 0tarobubfc$e ^Regiment (tont, 1686nteber.

©alb verbreitete tlcf> ba* ©erüdjr, baf er blo§ au* 2fcu)ing«

lid^Wt an Den alten ©Cauben 3Bo$twa t?erfafffn $abe; ba^er

ftrömte eine gro§e Sffrenge fogenannter Tlltglaubigen ;u t^m

f)in, bei beren Aufnahme jeboefc Äosma golgenbe* beobaefc

tete: alle biejentgen, bie nach D7ico n unb nach ben berbefr

fetten Äirc&enbüchern getauft werben waren, taufte er »on

neuem »teber ; jene aber, welc&e »or Stticon getauft wo/

ren, falbte er blofj mit angeblich altem externa, P>o fam

tuxd) &o*ma bie Se^re ber ©tebertaufe in Stuglanb auf.

9&ei ber ©iebertaufe würben folgenbe sforfc&riften beobachtet,

£>er Täufling muß erfl 40 Sage lang jrreng faflen, wetyrenb

biefer Seit bem ganjen @otte*bien(le ftas mit beiwohnen, 300

«Sftal bi« jur Srbe unb 700 Sttal anbert tiefe Verbeugungen

machen , efye er mit tfyränenben Bugen feine fdjriftlidje S&itt*

fdjrift um bie Saufe ä&erge6en barf. 3f* gefdjefyen, fo

wirb er in bie Capelle gefönt, wo ber ®rorci*mu« feierlic&fl

vorgenommen wirb, unb wo ber SReugetaufte bem Seufef unb

ber Jparcjie entfagt, bte alte unb bie neue t>erflud>t, ficf> ganj

naeft entfleibet, ba« äreuj (welche* bie Stoffen auf ber 3&rujl

*om Sage ber Saufe an ju tragen pflegen) abfegt, unb fünen

Spornen aeranberr. hierauf wirb er 3 Sftal in SSaffer unter*

getauft, ber 9>ope lieft bie ©ebete t>aUi ab , unb bte Saufen

remonie ift beenbtgt. (Stye jebod) ju berfelben gefdjritten wirb,

muß ber Säufling fajwören, „mit feinem Äe&er auf feinerlei

,/Ärt ©emeinfc&aft Gaben , nie mit ben 9* i c o n i a n e r n über

„@lauben*faci&en (freiten, uberall tr)re 3ttartt;rer t>ertr>etbigert,

„bagegen nie bie Sfticon faner loben, feine neuen Eiligen«

„bilber, ausgenommen folc&e, bie t>on tyrer JJanb ftrtb, w
„e&ren, ir>re ©peifert nur in tyren Käufern jubereiten, frenv

„be aber burd> fyauftge 93erbeugunget* reinigen, jeben TCnber*

,,gefinnten für einen Äefcer erflaren, nie auf ben Sfcarfi ober

„in ein öffentliche* Stabefyiu* ge^en k. $u wollen." — 3n
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Ml pAnftlidje ^Beobachtung t>icfer QSorf^riften fefcen j?e tyreDto

ligfon, unb jebe Abweichung ober Steuerung f>ieriti betrauten

fte ate ba$ ^öcf>fcc 23ci*6rcc^cn.

Söalbnach £o*ma tarn efnanberer <J>ope, «ttamen«

etep^an, mit feinem ®o^ne SDtmitrj au« fcjelew in \

fciefelbe ©egenb, unb lieg ftrf) in ber ®toboba Sttittowfa nie/

bei«. Srwar gang berfelben Meinung wie ivoöma, aber

er taufte Sftiemanbem ^Diejenigen ©ei|tlic(jen aber, bie nad>

ben neu wrbefierten £iechenbüd)ern eingefefct waren, erfldrte

er md)t för ©etliche, unb «erbot a&en Umgang mit i^nen.

SDie 0efte ber tfltgl&ubigen breitete fid) nun immer mor)r

unb me^r in .ftlem'Stufjlanb au«/ unb baö ©er tief; t bat>on

brang bi« ju ben O^ren ber garen 3o$ann unb «peter.

CDiefe befahlen ba^er, bie £&upter berfelben auftufuc^en. .

©tephanunbßosma flogen abernach «polen, unb liegen

jtch auf ber 3nfel SBjetfa *) nieber, wo fte in einer 9&auew#

tfube gemeinfehaftfid) ben ©otteSbienft »errichteten. Aber

fcalb veruneinigten fdtfä, unb würben bie Meterften geinbe.

^o*ma neunlich wollte ©locfen, etep^an aber nicht.

<Da £o«ma ein roher unb herrfchfächtiger Sftmfö war, fo

artete er nicht auf Stephan' $ ©nwenbungen, fuchte ftcb

eine ©locfe anjufchaffen, unb hing fte *or feiner Söetjtube auf.

©tepfjan, ber ein greunb ber Stühe unb ©infamfeit war,

t*rlieg ihn herauf, unb erbaute (Ich in einiger Entfernung t>on

ihm eine Seile, in welcher er fein (litte« ©ebet verrichtete.

S* hatte fich tnbeffen ein gewifier SDWnch, tarnen«

Soafaph, von feinem ^(fc^ofe t>on $wer bie <prie|terweif)e

auf fein auSbräcfliehe« Ritten nach ben alten fächern geben

•
faffett/ unb war ju ben Xltgliubigen übergegangen. SDa er

•) £>iefe 3nfel/ bie !aum I ©cunbe im Umfange cjrog t|f, t)ti§t

Sffijetfa na* bem ghifarme, ben ein £betl be« <5ofcba|lco*

me« macht, fte würbe »on nun an febr berühmt, unb naef)

ihr würbe bie gante ©efte bie © jettaet genannt.
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jcboc^ t)on einem ©tfd^ofe, ber tum ber neuen 2e$te war, ge#

weü)t worben war, fo (liegen fleh Siele baran , unb fein Tfntyang

war anfangs nicht fehr groß. Tfof feinen Sßanbertmgen fam

er cnbiid) aud) in bie Sftahe von SBjetfa unb lieg ftd) brei beut'

fd)c feilen weit ücn £o $m a im Söorfe SBuilew nieder. SDie

8Bjetfaer »erwarfen jwar nicht öffentlich Die £ef)ren, tiefe« neuen

3po(tel$, allein fte nannten ihn boa> juweilen fpottwetfe H fap.

ötach Äoäma'* $obe würbe er auf bringenbe bitten ber

©emeinbe ju feinem Nachfolger in SSjetfa ernannt Jpier er*

baute er nun einen tfltar, worüber fid) bit 2ßjetfaer fef>r er#

freueten , unb fte fefbjt fingen Oalb barauf an, auch eine Äirch*

ju erbauen , bie jeboeb 3 o a fa p h nicht einweben tonnte, ba •

er fa)on ö 3<*hte nach feinet tfnfunft (tarb.

. 2fuf ihn folgte ein gewffTer $f)eobofiu$, *in abgefefc*

ter JJieromonacb au$ SKüilöf (im $ur$fifcben ©ouüernement)

• 211* Sftducb hatte % ber patriarcb-Soacbim fdjon oft er/

raabnen fafien , ba er aber »erftoeft blieb , fo entwerte er ihn,

unb fd)ic£te ihn in* Cyrill Softer. Allein uon ba locften ü)n

bie Altgläubigen er(t nach ^erfd)en$f unb bann nad) ^aluga,

t>on wo er fta) auf bringenbe* bitten nach SSjetfa begab, unb

ftd) bort an Mi epifce ber ©efellfcbaft (teilte. J?ier nahm er

feinen ©ruber, ben Popen HUyanb er, mit ftä) auf, unb

\ war fomit ber Sr|te, ber. in ber ©emeinbe bie SKeform eim

/ führte, $open, bie nach ben neuen Büchern gewebt waren,

aufzunehmen. @eit biefer Seit ent|tanb in ber ©emeinbe ber

SBjetfaer unb fammtlfcber 9ta$folnff$ bie Trennung in

2 ^hcile ' nämlich in folebe, welche Priejter habeny /
(Poper)

unb in folche, welche feine haben. (Ohne* poper.) SMe *8er#

anlafl[ung biefer 0paltung war folgenber Umflog, m bie

- - ©tifter, bie angeblich bie alte Sßeihe hatten, geflorben ober

weggejogen waren, unb feine Popen mit ber neuen Söeihe an*

genommen werben follten , gerieten viele in bie größte 93er*

wirrung. (Sinige meinten febon, ber lefcte Sag fe^e gefonv'

men, weil etf feine rechtmäßig geweiheten priefier mehr g6be;
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Änbere glaubten, man «nne ber «Popen ganj unb gar nf<&*

entbehren, weil Saufe, ©)e, SKeinigung«gebete ofyne <Prie*

fler nid)t ücmc^tct werben Wnnten, man müffe fte alfo von

ber neuen $ t rcf>e annehmen. ®te Beriefen (id> befjfyalb auf ben

Sftomafanon unb nahmen bic entflogenen «prtefter unb 3ft6nc&e

mit greuben auf. ©a feine ^arttyei nachgeben wollte, fo

trennten fie ftd> in bie bejeic^neten jwet Steile.

3» btefer Seit selten flcb aber überall in ganj SKufjlanb

®eftirer. Crine Spenge au« bem gemeinffen Söolfe ftanben

auf, unb prebigten gegen bie neuen 23erorbnungen. @o ent*

(lanb bie tiefte ber <Pomorinen, von ber in oben angeführtem

® d) 1 6 & e r fäen uffafee weitläufiger gefprodjen wirb. 3Wd)t

allein in <pjtow, Sftowgorob, itargopol, fflifdjegorob k. *c.

fonbern aueb in Sibirien mürben bie Ädpfe erfyifct. 3n biefem

legten ^anbe wüteten fle mit blinbem fanatifeben ©fer, vor#

jüglid) 0«fa Tfftomen, ein Armenier. @r wohnte am
fang« in ^afan, war aber feine« 9ta«£olni«mu« wegen nadj

Senifei«! 1658 verbannt worben , wo er nun bie tfrmenifdje

Sefyre ju verbreiten fudjte. — Sann Safobgepic^fnau«

SBerdjotur; biefer fjatte jwei grauen, fdjlug bie ©ne tobt; er*

flirte ftd> feCbft für einen ©cifllidjen, 50g in ganj <5ibivim

fyerum, prebtgte überall feine falfdje 2ef)re, unb verdatete alle

geijltidjen §unftionen. Serner : ber
x<
3)*6nd> b r a \) a m ; ber

SSl&nd) Saptton; ber <£ope SDometian au« Sjumen; 2Ba«*

fa ®d)apofd)nifow au« Som«f unb viele anbere Stfifm.
'

0ie verübten alle faum erbenfbare @r&uel, (freuten Den ©acu i

men berSnww^t unter bie friebltd)ften gamilten, raubten

unb plünberten, unb ersten bergcßalt bie <Pfyantajte bei vte#

ien fd>wad)en ©eijlern, baf fieb mehrere felb(l verbrannte«

ober be« Jptmgertobe« jtarben. Sftan lefe nur, wa« oben am

geführter 3gnatlu« unb ber fyeütge ©imitrj, SDietropo*

(it von SKoftow, im III. Steile 12. €ap. barüber fagen. 2e§<

terer ers^lt, baß «in folc&er §anatif?r ein|t einem faum ge#

bornen Stnabtn ba« £erj au«fc&nitr, e« ju Q)uiver troefnete,

1
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unb tu rdj angebliche Magie bte Greife t>on SS ologta unb Äar*

gopol jur Xnnahme feiner ge^re ju bejaubern fudjte. 2fu*

Surdjt *>or uerbienter ©träfe entflog er, unb (lüftete fleh in«

„ 9)oleoftrowfcbe £lo|Ier, worin oben erwähnter &if$of <p ani

faf,) unb jog eine Spenge Anhänger an ßd>. Vergeben*

febiefte ber Metropolit t>on STCowgorob, Cornelius, ©etffr

liebe unb «Seitliche an fie ab, um fte t>on ihrer 3rrlehre abju*

bringen, fle blieben wftoeft , ja bie J&artnctcfigften wbrann*

ten (td) felbft »or jener Eugen, ©er Sgumen M SBöisoreji*

feben £loj?er«, Sftamen* 3»an ^^ilippon), ber auch SU

biefer ©efte gehörte, fagt au«, bag mehr al« 1000 Menföen

beiberlci ©efcblecbt« fleh an biefem Orte »erbrannt haben fol#

len. SSSie weit fie ihren Unjtnn getrieben haben, ger)t au«

folgenber (Jrjählung be$ oben angeführten Sg^atiu« r)er*

'
t>or. ©in gewifier Mönch, mit tarnen ber grofe Johann,
ber in ®\bivim am Sjumen wohnte, würbe einften« Don fei#

nem ©lauben*bruber Söometian befragt, wa« er mit jenen

thunfollte, bie (ich um tr)n wrfammelten, unb eine j weite

Saufe bureb ba« Seuer verlangtem @r antwortete:

„SBenn man ©rü^c focht, fo fpare man nicht bie Butter."

Sfiuntieß ©ometian einen Weiterlaufen errieten, <Ped>,

Salpeter unb anbere brennbare Materialien barauf legen, unb

üb er t'c bete bie Schwachen, fiel) bureb ba$ Seuer reinigen«

Söiele fprangen freubig in bie Stammen unb würben ein trauru

ge$ Opfer ihrer SBerblenbung. $ a u l, ber Metropolit wn
' Sibirien, tonnte biefer 2Buth nicht ©n^alt t^un, fo f<r>c

er (Ich auch bemühte, unb bejammerte fic aufrichtig in feinen

©ebriften. gvwtynut SDimitrj, SMfcbof von Stoftow,

giebt bie 3ar)( ber bureb bie Seuer # Saufe Umgefommenen

auf mehr al« 1700 ^erfonen beiberlei ©efcblecbte« an.

Altern warfen ihre Äinber freubig In bie hoch lobernben

Stammen, unb muthig fprangen fie ihnen nach. &tefec

£ang $um ©elbfrcerbrennen griff immer mehr unb mehr um
(ich. 3m Wowgorobfchen unb Sttifchegorobfchen verbrannten
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fid) gegen 1000 to ben ©cremten, SBilbern, Rufern, ®tiU

len, nadjbem fte ftd) taxin t>on i^ren gcfyrern Ratten einfc&lie»

tjenlaffen. 3$, (m Sftowgorobfdjen liegen ftcf> fogar Grinige

lebenbig begraben. Obgleich tiefe Staferei gegenwärtig fefyr ab*

genommen t)at, fo giebt e$ leibet bennoefc einjelne 95eifpiele,

ba§ in neu'ften 3*iten, tro| alier möglichen 93erfud)e, bie

»erblenbeten &u belehren unb auf ben regten $ßeg jurtUfaufu^

ten, biefe 0cbrecfen$fcenen ftd) erneuert fyaben. —
<&&mmtu'd)e unter bem allgemeinen tarnen ber 9ta*#

f o In if$ in Stufjlanb begriffenen heften t)aben nun Mehrere*

miteinanber gemein, unb unterfdjeiben ftc& baburefc t>on ber

$errfd)enben gtiecfyifc&'rufjifd)en £ir<$e; in SRe^rerem aber

weichen fte aud) wieberum unter |i$ ab, unb bilben baburet?

eigene abgefonberte heften.

Sie allgemeinen Unterfdjeibungäjeic&en &on ber griec&ifc$#

# rufjtfdjen iftrc&e fmb folgenbe:

1. ba* Seiden be$ ^reuje* macfjen (le nie weber mit ber fla#

c&en £anb, wie bie SKömifdj/Äat^olifdjen, nod> mit bei*

brei erften Singern, wie bie fogenannten orttyobojenSKuf*

fen, fontern mit bem Sefge* unb Mittelfinger.

2. fte bebienen ftd) nur allein ber alten £trc&enbü4er , b.

f. foldjer, bie &or Sfticon gefd>rieben ober gebrueft ober

wenigften* buc&jtSblid> nac& biefen alten abgetrieben

ober abgebrueft worben ftnb.

3. fte fagen ba$ ?(Ue(uja nur jwet SRtf, unb fügen jum

brieten Male §inju: M fey bir ©Ott!

4. im bekannten ©ebete: 3efu* Cfyrifht* :c. fagen fte ftatt:

„unfer ©ott, erbarme bic& unfer jc." „©otte* ®otyn,

erbarme bid) unfer/'

5. bei firdjlfcben ©ebräudjen unb Ceremonten , al* Saufe,

Trauung je. gefyen fte nic&twie bie ortfyoboren Hüffen von

ber Stedten jur Knien um ben Saufftein, ober ba$

9>ult :c, fonbern wit ber hinten aur SJlec&ten, na$ bera

fdjeinbaren Saufe ber <sonne.
x

.

i
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6. fytflRegopfer wrrtdjfen fie titelt »fe tri* Stoffen mit 6,,

fonbern mit 7 SBaijenbroben.

7. ben Slamen Sfefu« jtyreiben fie otyne 3 unbfpre<$en

tynalfo 3fu« au«.

8. nur ben alten ^«bem ober fofe^en, bie wm tyren ©(au*

&en*6räbern gemalt finb, erweifen fie bte in ber ruffi*

^ird)c gen>6fynlid)e 23eref)rung.

&. fie verwerfen ba$ fonft geroöfjnKdje Äreuj von 4 (Scfen

unb bebienen fid) eine« 8ecfigen, behaupten^ bag unter

ben Sügen Sfyrifti fid> aud> ein £luerbalfen befunben f>a>

be. SDie ©eftalt ibrer Äreuje ift batycr folgenbe :

^
10. fie vermeiben forgfiltig in eine anbere Ätrc&e, auger in

bie irrige ju getyen, ober fonft ein frembes ©ebet unb

©efang anjufyören.

11. fie empfangen nie von einem «priefter von ber ^errfdjetv

ben ^irdje irgenb ein fyeil. <2>acrament, nod) fpred)en fie

mit benfelben über SKeligion«fad;en, fonbern verlaffen u)n

bann fogleidj. x

12. fie fdjeeren fid> nie ben 95art nodj ba$ £auptfyaar, tra/

gen ben alten ruf(ifd)en 9tocf , u. b. g. mef)r *). .

£>er befonbem UnterfcOeibuitgäjeidjen, tvoburcfc fie fid) un*

ter einanber abfonbern, giebt e« nun fo viele als c$ ©eften

giebt; fie lafien fid) jebod) red)t gut unter 2 Jpauptffaffen

bringen, nämlid)

I. in feiere, welche «prfejter fyaben. (Popowschtschi-

na) unb

II. in fold>e, , wefdje feine <priefter $aben. (Bespo-

powschtschina.)

SBir bemerken vorläufig, bag grftere mefyr auf« «£er$ ju wir*

fen fud)t, unb fid) aud) m$t ber fyerrfd;enben ^trd)e nähert,

*) Otuöfübrlidjet ftabet man biefe* in#a$8loro» ©tber*

le^una ber ötoSrolmf*. 2 (Jap. 1737.

»
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Tüa^rfno oie arcene roiioer nno grauiarncr , enttarnter BOtt Der

aflgeraein &errfct>enben gtiec^tfd>^ rufftfe^ett £ird[>e, bat)erbem

Staate felbjt gefifjruc&er, unt> &u jeber Söerirrung bed menfefc
1

ticken 23er(tanbe* eenei^tet i(L

l Älaffe.
x

»Ott folgen 9ta«(olnlt«#2trten, mld>* 9>rfefUr

&aben.

iftae&bem fid^ bfe unpopifefcen ^omorSnen ftn Oionejf*

W«i am Stoffe 2Buig tyr Softer *) erbaut, anbert ber fcei*

fceflaltung be* qprteftertyum« ergebene Sftgliubige aber ftd)

jenfeit« ber rufftfc&en ©renje auf ber 3nfel ®jetfa niebergelaf*

fen unb fonft an mehreren Orten bie neuen 2tpo fiel tyre ?etyre

ju t>erbreiten gefugt Ratten , jeigte fid) unter jenen popifc&en

Sltgliubigen, bie fid) im $nffci)e<3to»gorobfc$en am Stoffe

E>elmafd>a im Sfc&ernoromenföen SBalbe bei £erfc$en«f an*

geftebelt Ratten, in ü)rer Se^re einiger Unterföieb von beit

SBjetfaern. SDie Jpauptueranlafiung fcaju gab ber OTöncft

Onupt)rie», 1690, ein ©c&üfer oben er»4l)nten 2(w»a#
tum 9

«. <&t Ratten nimlicfr 2 anbere elfter biefe« 2f» » a*

(um'«, ber £iaconu* $l)eobor unb ber <Pope &a&ar,
in unfinnigen Briefen mit einanber Aber ba« ©etyeimnig ber

CDreifaltigfeit, ber SKenföwerbung ®otte*, QrlfK «OftUcn*

fa^rt u. b. gl einen lebhaften Streit gefttyrt, unb ftd) ntd^t

weinigen (6nnen. 9hm fcatte aber ber S&önd) Onup&rte»
7i wvoat um'« Briefe geiefen, unb glaubte in if>nen bte tiefte

3Bet*l>eit gefunben ju t)aben, fo fetyr il)m and) bie an^vn po*

pifdjen Sltgliubigen »iberfprac&en, unb biefe Briefe für un#

annehmbar erflirten. »ergebene ©pnoben würben baruber

•) £ber ^tnflebefef im Rafffföen wirb eine fotäe fftt %o
nannt 5Kan wgletdje sceteme coenobium , ein älofier bei

Sl&eraan ; au* bie ffiäpe -Sxijna in OHirre^gppten. CüRon*

floMWftt. ©*Uier.
20
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t»on ben Wrgläubigeit gehalten, aU 1693 , 1698 unb 1699;

unb al$ auf benfelben tte befagten Briefe verworfen mürben,

»eil fie gegen ben menfa)lia)en SBerflanb , unb ®etM Sßort

frritten, fo würben äße Bn^änger berfelben *erflucf>t, unb

Onupfjriew'S 2efyre in biefer 9£>ejief>ung für falfd> erflart

Onupfyriew geigte inbeffen ®tarrfinn unb gab md)tnad);

fein 2Cnf)<*ng würbe bafyer bie 0 nuptyriewfa)tfd)ina ge*

nannt; er war inbeffen ntc^t fer>r groß, unb «Ii fid> 1717 nad}

Öttup^riew'* 3*be bie «priejtet unb SSEöndje wieberum

fiieblia) ertrugen, wfd)wanb biefe ®efte wieber, unb ertfrirt

gegenwartig nur nod? in ber ©efa)ia)te be* ruffifa)en 9*av:»>U

nicümu*.

3uger biefem Önupf)riew waren nod> bie aorjüglicfc

ften Jpäupter t>on Neuerungen in ^erfajen^f : ber Jpieromonaa}

Cophont, ein <©d)üler STHfita'*, 3eitgenoffe unb ®eg/

nerton Dnuptyriew; feine ^dnger bübeten bie fogenann»

te @opfyontjewfaytfa>tna ober <Starieowf<$tfa>ina.

Semer Tlrfentcw unb ber 2>iaon 2Ueranber, von wel*

d)em ledern bie berühmt geworbene SDiafonowfaVtfdjina

entflanb. Qbii fyierfyer fyatte bie 38jetfa<@emetnbe mit ber

von Äerfcfjense, naa>em ber SDiönd) $f)eobofiu«, wie

oben gejetgt worbeu, bie poptfd)e ÖBjetfa gefriftet l>atte,

in 58erbinbung gejtanben, allein bie weite Entfernung äwiföen

beiben, unb Sfteueru.igäfudjt einiger SSorgefe^ten bewirfteit

balb eine Trennung. SDer S)tacon 2lleranber bemerfre

namUd), baß in ber SBjetra biejenigm, bie wn ber f)crrfcf>en#

ben ruffifd)en ^ira>e ju biefer ubergingen, wiederum mit

€fyri$ma gefalbt würben ; unb ba er biefe* im Sftomoranori

(kormtschaja kniga) nia>t fo tterorbnet fanb, fo »erbot er

biefen ©ebraud). '2Cud> lehrte er, baß man ba$ £reuj »oti

4 ßnben eben fo gut wehren müffe, wie jene« uon 8 (Jnben

;

unb als er fafy, ba| in ber SBjeifa bie <priefter nia)t naa> bera

»orgefdjriebenen $ird)enreglement in ^reujeäform räucherten,

fo führte er aua) biefe Hxt bei jicfc ein, ofme be*l)alb Dörfer

<
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mit ber SBjetfa 9tfi(ffpracf)e genommen fyaben. 1706 am
^eiligen SDreifönigfe(te, bei ©elegenfyeit ber 3Bcir)e be« 3or«

ban«, räucherte er jum erfien Sftale auf biefe neue 2Beife.

£a* SSolf gertetr) in tfufrufyr, fd>cte unb tobte, unb e« wür*

be 2(leranber jerriffen fyaben, fyätte er fid) nicfyt burefc eine

fcbleunige $(ucf;t bat Sieben gerettet. 0o entjranb bie-$Diafo#

norofd>tfd)ina. 'tfyeobofiu« in ber SBjetfa gab |;d) nun

aße erbenflidje 9ttüf>e, biefe Spaltung ju tjerfjinbern ober wie* N

ber beizulegen , wie ein eigene« Dorf)anbene« ^reiben t>on

tf)m nod) jetgt , allein vergebend #ud) ber SMfc&of 9>üi#

rtm von 9}ifd)ni * Sbwgorob, wo fid) biefe Befte befonber«

auebreitete, bemühte |td> vergebend, biefen 2fleranber
wieber t>on feinen £efyrfäfjen abzubringen. 3war fpiegelte er

mehrere ^SfiaU «ine 3rt dou Söefefyrung t>or , unb melbete bieg

audj felbft bem Äatfer $eter bem ©rogen, allein alle«

biefe« war nur 93erfMung unb betrug. SBenn inbefienje

ein Sftann geeignet war, bem me^r unb mel)r um fid) greifen*

ben eeetengei|Te (Zinkit ju t^un, fo war e« gewig ber <£r$*

bifcljof ^itirim, benn er war früher felb(t ein SKa«folnff

unb 9ttitglieb ber SSjetfa gewefen. tiefem gab ber Äatfer
%

<£eter ber @roge ben Auftrag, alle« Sttögudje aufjubie*

ten , unv biefen ®eftengeift ju erftiefen; unb fleigig ermahnte

er ba^er bie eeftirer mit 0anftmut^ unb au* mit Grrnjf,

Belehrte (!e in ü)ren 93erfammlungen, wo^in er oft ging, unb

ergriff alle Stiftet, (le wieber in ben 0d>oog ber fyerrfdjenben

Äirdje jurficfyufiifyren, alle« aber war umfonfl; bie Söerftocf*

ten erflärten, man müfie ifym befonber« ni^t folgen, benn er

wäre ja nur äußerer *©)renau«jeldjnungen wegen »on bem

©tauben ber <§tarowjer&en abgefallen. Snblfdj legte er im

Januar 1716 bem 2>iacon hieran ber unb feinem #nr;an*

ge 130 Swgen t>or, nnb »erlangte, bag fle biefe beantworten

foüten. ®ie t>erfprad)en e«, allein (latt tyrer Antwort über*

gaben fie bem Grrjbifdjofe QMtirtm im 2fugu(l beffelben 3afp

re« 240 Sragcn> worüber man ba« ©eitere in oben angefü^r*

20 *
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ten S&erfen: $rafdjtfdMja (geijH. ©cbleuber) unb grflfo

ri*ng be* (Srjbifdjof* <pitirim jc. nacbfe^en fann. @rft

1719 überreichen pe bie Antworten auf jene 130 fragen,

worauf |te aber noeb in bemfelben 3a^r« bie Beantwortung

ihrer Sinwenbungen t>om Qrrjbifcbofe erhielten.

^ TLbtt aueb in ber SSSjctfa jelbft waren febon Spaltungen

erfreuen; benn über bie *rt ber aufnähme ber neuen Sftit*

glieber unb ber SBtebertaufe war man gar niebt einig, unb an

ben verriebenen Orten befolgte man aud) herüber uerfebiebene

Ceremonien. SDieSSBjetfa fyatte flcb inbeffen aber febon fo au*

gebreitet, baß pe felbjl in ben entfernteren ©egenben if)re 2Cw

Ringer jetylte. SDaju Ratten t>orjüglfcb bie garten Serfolgun*

gen, benen bie 9ta$folnif$ von leiten ber rftflftfötn 3aren

3ofyann unb Qßeter au$gefefct waren, t>iel beigetragen;

benn t>on allen ©egenben f>er (hörnte unb f[or> nun Züei nacb

Sffijetfa, wo ffe unter polnifcbem ®d)u&e tyre Religion frei

üben burften. 3n furjer 3*it 6IA^te ba^er bie ©egenb um
S&jetfa tyoeb auf; eine Spenge £>6rfer entftanben, unb man

jtylte febon gegen 30,000 3nbfoibuen beiberfei ®e{$(ecbte$,

bie (icb ä« SBjerfa gelten. 36er in biefem fcbnellen @ebetr>m

lag au<b febon ber Äeim $ret Söerberben*. * ©tolj unb £ocb*

mutfy bemäcbtfgten f?(b lr)rer ; mehrere «ÜtftgKeber berfelbett

traten auf unb wänföten ftcf> mehrere Streben, anbere jefgten

Söeracbtung gegen bie ju tynen übergegangenen Qßopen, ja

Diele »erlangten fogar einen 9tf<bof Dom alten ©lauben, o^ne

weisen, wie fie fagten, feine ^acramente abraini(!rirt wer,

ben rannten. SDieg Rieften fie aud) für bä* einige Littel,

f!cb g&n&Ucb öon ber §errf<benben rufiifcben äirebe lo^ureü

fen, unb ba bjeß tyrem <£&rgei$e fcbmeicbelte, ,fo ersten fte

ieiebt bamit ben g>6be(, unb allgemein fanb biefer fcorfdtfag

SöetfaO. 3m 3«^< 1730 erfuebte ba^er fowo^l bie SSBjetta

aU bie SDiafom>wfd)tfcbma ben ffrjblfcbof Don ber Dölbau,

Bntoniu*, er mflge bem Metropoliten befehlen, benUebcr»

.bringer biefe* fcittfäreiben« jum fciföof ju ©rbiniren, <Da
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aber injwifc&en ber ^atriaref) t>on Sonftantinopei fef^fl nad>

3affo tarn, fo übergaben fte aueb bfefem tyre fcittfebrift. Sb

ertoieberte / ba§ er allein ofyne vorgenommene Stucffpracbe mit

ben übrigen Patriarchen fyierin nid^tö tfyun 1ö ante, ba$ er

nen aber aus €on(tantinopel eine Antwort hierauf febiefen

wollte. SDtefe erfolgte aud) balb barauf in 12 fünften. SBett

(ie aber in grieebifeber ©pracbe abgefagt war, fo baten fte fofr

d)e erft in* ©lawnifcbe &u überfein, weiche* aud> gefebeu).

93on biefem (entern Um|tanb wufte bie £iafonorofd)tfd)tna

ni<bt«; pe erfud&te bewerben Metropoliten, bitfe fünfte in*

eiatonifcbe überfein (äffen }n wollen. <Da ber Metropolit nun

tiefe Ueberfefcung febon gemaebt faf> ; fo »ermüdete er 93 er<

bac&t unb arglift, unb erjürnt entlief er bie &iafonorofcf)tfd)i>

«na, bie Ößjetfa aber lieg »on i&rem ©efudje ab.

fcatb barauf jog aber fblgenber Umftanb bie Xufmerf*

famfeit ber Regierung auf bie ©jetfa, unb gab Beranlaffung

}uber erßen gewaltfamen Vertreibung berfelben.

Sin ffäcbtiger Äußerft unruhiger SDWncb, Slamen*

gpiptyania* SacoMew, ben ber Senat unb bie ^eilige

©ynobe jur ©egrabation unb ;u ben fcergwerfen »erbammc

Ratten , war im Hpxii 1738 auf bem Transporte nacb Sibu

.nen im tafomnifdjen Sßalbe uon einer Söanbe bewaffneter,

tva^rfebeiniieb SHaafolnif*, au* ben J?cmben ber SRllij befreie

worben, unb officirte nun in ber SÖjetfa al* ©iföof. £>ieg

enebeefte jebodj Staphel, Grrjbifcbof von .Kiew, unb jeigte

et am 18. Sept. 1734 bem ^eiligen Synob an, ber fogletcfc

beffen ©efangenner)mung befahl, welcbe and) 1735 im Epril

vofljogen würbe. Sr würbe nacb Ätew gefebieppt, in ben

Äerter geworfen unb (larb noeb beffelben 3ö&re*. JDie 3(lt#

gläubigen t>eret)ren if>n at* einen SWSrtyrer. IDiefer gelunge*

ne Macbtjlreicb, aber t>orjuglfcb bie Söeforgnijj, bie bfefe*

97e|l jufammcngelaufencr befertirter Solbaten, flüchtiger leib#

eigener dauern unb anberer Unjufriebenen an ber ©renje

SRuglanb* erweden mußte, unb tyre 4?al*(tarrigfeit, ba (Ie

/



— 310 -

btrt <tl eigenen Ufafen 1733 unb 1734, unter bem 23erfpre*

djen ber eiligen Söergei^ung an fie ergangenen Auffocberutu

gen , »ieber nad> ftuglanb jurüefäufefyren , ma>t gclge leifh»

ten, bewogen enblicfr bteäaiferin Anna, bem öbrift 3a#
cob ©rigoriewitfa) @äitin 1735 ben ^öefe^l $u geben,

mit militanter ©ewalt bie SSBjetfa aufjulöfen. SSlit 5 SKc*

giroentern Snfanterte, 1 SKegtment Dragoner unb 2 9tegi#

mentern Sofacfen braefj er tjorftdjttg auf, unb umzingelte pldfc*

lid) bte ganje SBjetfa, bie er an 40,000 Beeten ftarf f>ter ver*

tint fanb. @r beburfte ein gan&e$ 3a$r, um alle &tfe$fc

gef)$rfg au«jufüf)ren. SDie flüchtigen leibeignen würben tyren

JJerrn &urücfgefa>irft , bie anbern Sftitglieber ber SBjetfa aber

in Qihimn unb SKuglanb jerjtreur. 93iele ließen ffd^ in ber

^lobobe ®$wat$f nieber, wofyin fie aud> ü)re au 3 Jj>ol$ er*

baute u)hen heilige $ira>e mitnehmen wellten, unb wela>e$

and) ber Öbrift ertaubt r>Q«c; alfein ber Gimmel faxten fia)

bagegen verfajworen $u fjaben, benn bei bem Transporte auf

ber ©fofc&a herunter löften fia) bie -Stoffe, ober gingen bura)

®turm ju ©runce, unb was ju Sanbe auf SBagen bafyin

tranSportirt worben, als Jpeiligenbilber, Altarwänbe jc. , ba*

t>erjef)rte ein SMifc, eben als es an ben Ort feiner 92>e|timmung

gefommen war. £>ie ortfjoboxen 9tufien fatyen bic§ als einen

^ingerjeig ©otteS an. 3n tabetn ift, bag 0üitin mit bie«

fen Sanatifem (i# in SUligionSjtreüigfetten einließ, unbbit

von tynen als ^eiligen Bereiten 4 0tifter tyrer ®efre, nim*

tid) 3oafap&, S&eobofU, Aleranbe-r unb Anto*
niuS ausgraben, ifyre ®drge ver(iegeln unb auf ©efyeig t>on

Petersburg fyer verbrennen lieg. Aua> bie ®fit (Älofter) lieg

er abbrennen, unb mehrere ber <popen würben in ruffiföe

Älöfter gefperrt, bie ganje ©emeinbe aber jerfprengt.

Äaum waren jeboa> nur 2 Safyre vcrfloffen, fo jeigten

(iO) wieber Altgläubige auf ber 3nfei SBjetfa; unb nad> 5

Sauren war Alles wie vorder, nur neu aufgebaut; benn bie

Altgläubigen fingen mit blinber. Siebe an Sffijetfa; fieverftan*
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ben (ich ju jebem Opfer, unt> bei fo reichlichen Spenbcn far)ett

fie (ich halb im 0tanbe, bie früf>ern SBunben wieber &u feilen.

<Da fte für bte Söerfolatett gehalten würben , fo erregten fie

überall Sftitlefb, unb burch neuen unb großen Sulauf »er*

mehrte fleh gar balb if)fe Sah f. ^t? erbauten fid) eine neue

Kirche, bte naher als bie vorige an ü)iem £>orfe (tanb, ver*

fahen fie mit ©locfen, unb errichteten auch wieber, bochfrei*

lieh etwa* foäter, auf Hnrathen be* SBönd)* 2©arlaam

1758 auf bemfelben Orte, wo früher ihre <po<row Kirche ge>

franben hatte, eine neue, wobei fie auch noch ein bloßer er*

bauten, ba* bloß I2005ttcmcbe ohne bie £aienbrüber k. enthielt,

liefern gegenüber, faum 20 Schritte weit, erbauten fie ein

9*onnenflo|ter, worin gegen 100 eingefleibete Tonnen fia)

befanben. 9ftan fanb bie 9Whe, unb ben »ertrauten Umgang

$wifchen b^n ©cfa>lechtern, ba felbft nicht einmal be*

Stacht* in beiben Älöftern bie ^^ore Qcfd;lofTen tt>utt)en, fci#

ne*wcg* anftfßig. 23on hier, au* btefer neuen SBjetfa, gin#

gen nun Mönche unb Tonnen im ganzen Sanbe herum, unb

verrichteten alle geiftlichen gunftionen; beim fte harten deichte

od, tl) eilten ba* heilige Xbenbmaht au*, überliegen ba* ge*

weihte $rob ben fte barum 2fnfprechenben , bie bann folche*

heilig verwahrten, fangen bie bei Verdorbenen gebräuchlichen

<£obtengebete ab, ober lafen jene vor, bie nach berfftieber*

fünft ber grauen gebetet ju werben pflegen u. b. m. unb braa>

ten auf biefe "Ävt viele Summen ©elbe* in bie SBjetfa surücf,

bie fte bann bort in SKur>e veraehrten. 2fnbere bagegen, bie

ftch i» Bittem ober an ber ©renje niebergelafien l)attm,

trieben ein noa> fchlimmere* Jpanbwerf, benn fie legten fleh

auf Straßenraub unb fanben bura) bie 3?ai)e ber verfchiebenett

£anbe*grenjen große S&egünftigung barin. ' Sßie friegeiifd)

übrigen* auch biefe SSßjetfa geftnnt war, geht barau* hervor,

baß, al* ber polnifa>e Sbelmann €halejf ^, bem bie 3nfe(

SSBjetfa al* CSt^cnthutn gehörte, ©rcnjjrreitigfeiten mit beut

Sürßen. SKabstwil befam, unb legerer feine dauern gegen
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erffern jum Äampf aufbot, tiefer ber Sßjetfa erlaubte, tyre
©renjen felbf* wrt&eibigen ju türfeit, worauf biefe ein fürc$#
terii*e* fclutbab unterteil 9Utjin> Uferen dauern anrief
Wen, unb i&re ©renae beeftem

£>fe ruffif*e SHegierung fonnte inbeffen o^nraögß* gleirfv

Säftig bei bem b6fen Spiele bleiben, ba* tiefe 9ta«fo(nitt
glei*fam tyr jum £o&ne an ter ©renae trieben, eie lieg ta#

Jer tie SBjetfa mehrere Sfcale auffortern, M ju aerftreuen,
fie bot i&r, wenn fte na* SKuglanb juröeffe^ren würbe, greti
$eit tyrer SKeligtondübung, »eraetyung ber begangenen Je$#
ler, freie SJa&l tyre* SBo&norte« :c. an, allein tiefe ($1119
alle« au«. <£tne fol*e 20nne(tie wrfünbigte tynen tie £aife*
rm ©lifabetfc 1760 in einem eigenen Wanifefte, unb wie*
bereite taffelbe im folgenben 3a$re, ja fie ließ e* fogar in

meiere fremte ®pra*en überfefcen, unt voraügli* an ter

©renae befannt machen, aber ade tyre fcemü&ungen »aren
fru*tlo«, au* ni*t ein Sinaiger verlieg tie SEBjetfa. ®itu
*en Erfolg f>aM$un'i III. Sttanifefr, ter bei feiner^row
befleigung tynen ebenfalls S8erjeir>mi3 anbieten lieg. 31« nun
1762 tie tfaiferin Cat&arina II. ten ruflif*en Zf)von b*
pieg, lieg au* fte fol*e tttanifefte in meieren epra*en an
ber ©renje befannt ma*en, unt auf tyren fcefe&l »erMntete
ter eenat bur* einen Ufa« vom 14. SDecbr. 1762: „tag tie

„äaiferin erlaube, tag alle au« Stuglant entflogenen SKa*
„folnff* wieber na* SKuglanbjurücffe&ren, ft* in eigenen
„eioboben ober 2>6rfern, unt awar ni*t aflefn in eioirien
„unt in ter *arabin«fif*en eteppe unt antern entlegenen
„Orten, fontertt au* im 2Borone«f*en, fcelgorobf*ert unb
„Äafanf*en, ba wo fte e* für fi* am awecfmdgigflen finben
„würben, nieterlaflen unt na* tyrer SBeife (eben türften.
„« fofle i$nen ferner für ta* »ergangene S3eraef&un9 9ei

„wä$rt unt niemant befugt fe9n, fte wegen tyree $lu*t ober
„begangenen gef>lcr in Snfpru* au nehmen, rücfjt*tlic& be*
„fcartf**eren* oter ter Äleitung fofle fynm fein Swonß
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„gegan »erb«!, aug fotte e* gnen ganj frei ftgen, entwe/

„ber ju gren £eibfyerrn jurücfjutefyren , ober ftg aB £rotv

„bauern o bei* in bie Äaufmannfgaft ctnfd>rei6en ju laffett , ge#

„gen feinen SSitten foüc feiner gezwungen werben , nnr aber

//füllten fte bem Staate biejenlge Abgabe Gejaulen, bie aug

„*on ben übrigen aitgliubigen bejaht würbe, gren 2elb$errn

,/Ober fottten fie ate gefreute Siefruten angeregnet »erben ; »er

„jebog t>on gnen jur l)errfgenben ruffifdjen Mixge trieber gm

„rücffefyren würbe, ber folle 6 3af)re lang t>on offer Arbeit

„unb Abgabe befreit fe$n." 3m folgenben 3a$re 1763 »w
be biefer faiferllge SBifle abermal* befannt gemalt, ba er j*

*

bog auch bieg SS&al »ieber o$ne grfolg blieb , fo erfolgte bie

l»eite 23ertreibuug ber SBjetfa bürg ben ©ene#
r a l Gaglow. SGorerfl gab bie Äaiferin allen an ber SBefl*

©renjegre* Steige* commanbirenben ©eneralen ben fcefe^l:

„mit Gruppen in* polnifge ©ebiet, bog fot)iel wtemöglig

„tyimlid), unb oftne ben ©nwofynern ben geringfien 0gaben

/^ujufügen, ein$urtiefen, unb bie ba^tn geflügteten ruffifgen

„Ueberliufer, bie a(* 9töuber unb SDiebe ftg bafelbfl betrügen,

„gefangen ju nehmen, :aug jene mit fortjuflgren, bie fie al*

„r uffifge unb geflügtete Untertanen erfennen würben ; nigt

„minber follten fte aug jenen Staffen, bie mit ©e»alt t>on ben

„9>olen jurücfgehalten »ürben, ju J&ülfe eilen, fobalb ftf von

„jenen barum angefprogen würben, »obei fte flg jebog jeber

„©ewaltgitigfeit gegen bie «polen gu engalten Ritten." 3n
^lein / SKujjlanb erhielt ber Jeimann ©raf Äyril 9fcaju#

movtty gleigen feefgl, unb ber ©eneral %acob 2Baf*

filjjwltfg Gaglow würbe beorbert, mit einem Ärieg*

fommanbo flg an bie polnifge ©renje $u begeben, unb ba>

fclbfl alle ruffifgen Ueberl&ufer, bie bie angebotene faiferlige

Smneftfe nigt annehmen wollten, aufzufangen, unb nag

Staffen* ju fgleppen, SSMt 2 ^Regimentern begab er flg beu

f>cc 1764 an ben Ort fetner 9&efrimmung, brang in $olen ein,

umjingelte, wie früher 0üitin, bieSBjetfa, fanb bafelbfl
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gegen 20,000 Beelen , unb fchleppte fte Sinnen 2 Sfcotwten

ttach$Kujjlanb, wo ihnen ptt «procejj gemalt würbe, unb fte

fa(t famratlich nach <&ibixim wanbern mußten. ©o enbtßte

fcie berühmte SBjetfa. —
SBahrenb ber gemeinfchaftltchen SKegterung ber 3«*«

3 o h a n n unb <}> e t e r , als gegen bie Stattotaift unb

nef>raer be* @treli&en* Aufruhres mit groger Strenge verfaß

ren würbe, Ratten fid^ aiele Altgläubige in ba$ heutige Äiew

fdje geflüchtet, unb waren t>on ben @hn$be(t&ern berUfrane

willig aufgenommen worben. @ie vermehrten ftd) fefyr balb,

unb um gegen 9*ad;forfchungen beflfer gefiebert ju bleiben, Wt'

Jnberten fte ihreiftamen unb lebten fporabifd), raiftrauifö, unb

ofme allenUmgang unter einanber ober mit anbern. 6te fyat*

ten ftd) bie bunfeln bieten (Jichcnwälber ihren SBohnungen

auägefucht, unb waren baher in ihrer gebenäart wilb, men*

fchenfemblich unb graufam, ja al6 bie SBjetfa hoch aufblühte,

unb bie flüchtigen Altgläubigen von allen leiten (>er borten

ßrämten, ermorbeten biefe rot)en SBalbmenfchen nicht feiten bie

frommen QMlger unb beraubten fte. S8on ihrem 5S3ot>norte

würben, fte <& t a r o b u b o w j e n (alte tieften) genannt. San*

ge' blieben fte ganj unbefannt, aber folgenber Umftanb &og bie

Aufmerffamfett auf fte, unb wrfebaffte ihnen grofje 93orre$te.

AIS 9ttafeppa nämlich bie ©chweben in bie Ufrine locft«,

unb biefe auch in bie €>ioboben (Dörfer) ber ©tarobubow
$en gefommen waren, (teilten (Ich biefe ü)nen tapfer entge*

<jen, unb obgleich ohne friegerifche Staffen, fchlugen fte meiere

100 tobt, unb fcblc-ppten Diele anbere als gefangene vor

ter ben Großen, ber ftd; eben in ®tarobitb aufhielt. SDie*

fer er(le unb große beweis t>on SöaterlanbSliebe erfreute ben

rufitfehen Monarchen gar fehr, er befahl baf)er bem Obtift

Sorge l ober Sorfchan ein 93erjeidmiß von fämmtlicben

0loboben ber bortigen Altgläubigen aufzunehmen , unb gab in

.einem eigenen Ufafe ben 9&efej)l, földje fofort jum Äiewfthen

Gouvernement *u rechnen, unb nie gigenthum eine« «privat*

>

«

J
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manne« werben ju Wnnen. Sieg war för bie ®fo6obaer eint

fetyr große Söelo^nung, benn nun tonnten tfe jt* ungeftflrt bem

Jpanbel überladen , bie entflogenen Ääii fürige fa()cn fid; gejt*

*ert, unb bie polnif*cn (Sbelleute, bie fte auf ü)ren (Gütern

in ber 2tb(i*t aufgenommen Ratten, jte gu tyren Seibeigenen

ju machen, fa^en ft* in *rer Hoffnung getctuf*t. SBU fot*

genreid) biefc Q}egünftigung war, ge^t barau* tyenjor, baß

viele btefer (sloboben unter ber Äaiferin § a t f) a r i n a II. %
rer S3er>ölferung unb tf>rcö großen SKei**untf wegen au@tctb>

ten erhoben würben , unb baß ft* na* ben neuern Sfta*ri*#

ten bie 3al)l ber fogenannten 0 1 a r o b u b ow § e n über 100,000

fceiberlci ©ef*le*t* beruft. Syrern praeter na* ftnb fte

abergläubif* , rol), ftolj, unternefymenb , Ii fug unb betröge*

rif*, aber au* arbeitfam, le|*t jß gebrauchen unb tjoa fQctß

terlanbältebe.

2>ie erften Bnftebler in biefen gi*enw4lbern hatte* webet "

$open nod) W6n*e; alte Wanner ober grauen t?crrid)teten

bie gotte$bienftli*en ®ebr4u*e, tauften bie Km ber, unb

®onn> unb gefltag« betete ein jeber in feinem £aufe, fo Diel

er of)ngefar>r wußte. 9hir in ber eiobobe ©öüibfaja , bie

fl* Dor ben übrigen l)en>or*at, »erfammelte ein efjrwürbtger

alter Wann baä Söolf in feiner &taufe , wenn er feine *§ora*

betete ober bie <pfalmen fang. Um bie frommen regelmäßiger

ju Derfammeln, hing er t>or feiner Äiaufe ein Sörett auf, an

wel*e* er an Sefttagen f*lug unb wobur* er bad 23olf jufanu

menrief. ®ein 7lnfef)en wu*S immer mehr unb mef)r; bie

©emeinbe ernannte ir>n enblt* ja ihrem ©eiftli*en, beichtete

ihm, unb »erlangte au* »on *tn baö tyil ^benbraahl. 2ü*

er er gan* alt würbe, äberrebeten mehrere eiobobaer einen

fKT*tigen <£open, ft* in ©äüibfaja weberlafien ju wollen,

allein ber 3lte wiberfefcte ft* biefem mit aller Wa*t. 92a*

,
feinem $obe folgte an feine Stelle ber <pope ^atriüj, ei» -

«föann, ber ft* ein außerorbentli*e* Snfehen ju wf*affen

wußte, ber aüe ®iobobaer bef)errf*te, unb wie ein 2Cpo(lef
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*m$rt ttm&e. 2>ie SRatur hatte i$n mit einem W6nen Xe*

fern beftenft, er war grog t>on Statur, fein langer eilbet*

hart reifte bit an bie Änie, fein Jjaupfyiar flog in ©über*

locfen um feinen ftarfen £aW, fein ©lief mar fe(l unb butfy

bringenb , fein benehmen «erriet^ Klugheit, feine Segler aber

waren @to(j, Crgeij unb Söerfcfrmi&theit 2>ie toaste Tluf'

fl&rung feiner ©emeinbe (ag tym fo wenig am £er$en ,
ba& er

Dieime^r fucfjte, fte in ihrer SRohheit &u erhalten. SBie gro|

ber SCftifjbraud) mar, ber tauglich mit ber Reichte unb bem

$eil. 21benbmal)le getrieben »urbe, leuchtet au* fbigenbem $er<

t>or. Site ®eiber ^rten bie deichte ab/ unb reichten ba*

Tlbenbma&l, ba* au* fcrob beftanb, *on bem fte vorgaben,

bag e* noch alrgeroeif)te$, unb jroar wttber Butter ober

©rofjmutter f)errüf)rte, u. b. g. mehr, ©ah man, bag ber

IBorrath ju <?nbe ging, fo lerjtiejj man ben tleinen Stift *u

®taub, mifchte ihn unter ben neuen %ti$, bestrich bamlt

gleichfam wie mit einem ^flafler ein ©tücf leinen Such, trocf<

nete es an ber Sonne, unb wtfyetlte ei nun al* geweifte*

a 1 1 e « © r o b. ffirfl 1745 erhob (ich ein vernünftiger Slobo*

baer bagegen, ber aufrichtig tiefe Srrtbümer feiner ©enoffen

fabelte, wie bief au* feinem mertoärbigen Schreiben an ben

töifchof t i d) o n mit meiern hervorgeht.

Um tiefe Seit flof> ber Jpiewbiacon 2(m b r o f i u I , M'
ner im Sfteujerufalem älofter bei 9fto*fwa, au« bemfelben,

unb begab fleh unter bem angenommenen tarnen QfnpfM'

nogen unb al* angeblicher^>ieromonacb ju erwähntem

trifij noeb ©öüibfaja. So flug auch biefer 2flte war, fo

öberliftete ihn bennoeb Xnpfyinogen, unb halb genofj er bef*

fen ganje Achtung unb »olle* 3utrauen. 2>a* h<>he 2fofehen,

in welchem $>attiti\ bei ben Peinigen ftanb, erroeefte aber

gar baib ben @fyrgei$ in 21 n p h i n o g e n , unb halb geigte (To)

auc^ eine ©elegenheit, biefen befriebigen §u Mnnen. SDie au*

fjerhalb ber ©renjen SÄu&lanb* wo^nenben <Diafonow$en er*

fugten n4mlich ben $atrifij, ihnen einen ©eijttichen au

• »
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fdjicfen, ober fel6(t ju fommen, weil f?e einen augerorbentK*

*en SDtangel baran Ritten. SDitfer überfanbte ifynen fogfeic^

1750 beit 7in ponogen. ffir gelangte anfangs in bett

glecfen ©omje, bann in bie ©loboba S5or$f, lieg bafelbjl eine
s

- .

Strebe erbauen, weihte fie ein it. unb a» ev befonber* bura}

bie <£mpfe&lung*fd)reiben m\ ^ attxti\ im Söefi&e ber all*

gemeinen 2la)tung faty, tarn er auf ben ©ebanfen, fia> für elf

nen SMfcfjof ausgeben. Sie 2i#, womit er btefe* au*fäf>r#

te, »erbient tyier bemerft ju »erben. 3n ber q&ei*te gab er

t>or, erfe^wn^nton, Metropoliten ton ®ibWen jum fci#

fc&of geweift worben; in feiner SBo^nung legte er ba* Omo*

pf)or unb ffpitrad)ilion , bie er |Ta> felbft «erfertigt tyatte, jwar

t>er|tecft, aber boa) fo au*, ba« jeber $u tym Stntretenbe fokfye

leidet fetyen fonnte; wenn ba« SOoCt betenb auf ber @rbe lag

unb ntc&t w>r fta> fa$, fegnete erbaflelbe wie ein 9Sif*of mit

Reiben «&anben; baftelbe t&at er aua) öfters beim 36fa)iebe,

wenn (Sinjelne tfyn befugt Ratten, boa) fteütc er ftcf> bann ba*

Sei, al« gefc&tye e« in einer ttrt wm©eifte«uergeffentyeit u.bgl.

m. ©eine <piane fd)ienen ju gelingen, benn aHmi^lig t>er#<

breitete fta) ein ©eru*t *on feiner $o$en gei(llia)en Sßurbe;

feine efyrwurbige augere ©eftalt, fein cultfoirter ©eift, benn

er uerfianb Sateinifd) unb Q^oinifa) unb war ein gelehrter

SDtann, feine ©ewanbfyeit in Mm unterjtü&ten nia)t wenig

bie allgemein wm tym »erbreitete ®age, baf er etwa« ganj 2fo«*

gejcic&nete« feptt müfie, weil er fo aujjerorbentlic&e ©aben bu

fäjje. S8on allen leiten &er fc&icften bie Tfltglaublgen eigene

$6georbnete ju i&ra ab, um tyn ju ftcf> einzuladen , allein bie

q&ortfer wollten fta) au* feinen 3ugenblicf t>on tym trennen,

(gnbli* gelang e« tym, unter bem Borwanbe ber t)6d)ftm

mot^wenbigfeit, flcf> na* ©olofcbtfdjin ju begeben, £ter

rief er alle 2fn^4nger ber »Popowf*tf*inajufammen, gabfta}

6ffentli* für einen fcifc&of au«, unb orbinirte mehrere SMa*

conen, anbere &u g>rieftern k. @ro& unb allgemein war bie

greube in ber $opowfa)tfa)ma, einen fciföof, naa) bem fe %

» *

*
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fid) fö lange getcont hatten , gu beulen. 2fnpf)i sogen

farieb hierauf an ben «Popen $arrtf i j, ba§ er ft>n |um %>u

fajef wetzen wollte, er mfye nur ju ü)m tommen, attein tya*

triftj fam man. SDer i^ofpobar unb 5Eetrcpelit wn C er

Dölbau glaubten inbetTen ben SBerten Xnpbtnogen'* tnb

gelten ifw für einen wirfli«en $nfa>of, ja ber £efpobar er»

latibte fogar einen freien fön* anb Austritt ber au« <po(en in

bie Dölbau ober umgefeJ)rt wanbernben TUtglaubigen; und

ba^er famm ei« ftcr) ein groger Jpaufe SSolfcs um 3npl)t#

nogen. &fcterer fefyrte inbefien balb wieber nad> S&ortf $u/

rücf. «öt/r fanb er einen aewttTen Unvbinx. herein bleier

SDMncfj war, f!a> aber für einen ^riefrer ausgab , unb nun

perlangte, t>on 3npl)inogen \\xm #rdnmanbriten ringe»

fefct ,u »erben, Qt)ne weitere Unterfudjung willfahrte Hn*
ponogen biefer Söitte, weu)te bann aud> nea> mehrere

p

<Diaconen unb »Prieftern, unb al* We SSBjecta aua) mehrere ü>

rer SOfttglieber $u ifym fdnefte, um folcfte von ü)m oreiniren ju

lafifen, wagte er e$ fogar, biefen §u gefallen, Pen ber 2frt ju

räuetjern (bie, wie oben gezeigt werben , bie SDiaconowfd)tfd)u

na porjüglia) Pen ber SSjetfa unterfdjeibet) ab^uge^en , allein

bat SBotf murrte, unb 2(npf)inogen war flug genug, t)ier

nachzugeben.

Snbeffen jweifelten immer nodj mehrere Crarobubowjen

an ber SSat)ri)eJt ber Porgeblia>en tiftftfltcfcen SBeif>e 2Cn pl)t#

nogen' S, unb Por5«gücf> fud>te ber $ope <patrifij fta)

hierüber Ueberjeugung ju verfa)affen. @r fa)icfte baf>er einen

Äunbfdjafter naa> SStoitwa unb 0t. Petersburg, unb biefer

brachte balb bie f!ftad)na)t mit, bafj #npl)inogen ein per*

laufenec ffltfocft fen. 2>ie eiebobaer wollten bieg nia>t glau*

ben unb fc^teften ba^er einen neuen Äunbfdjafter, aber aua)

biefer braute biefelbe 3laa)vid)t juröcf. 2fnpf)inogen ^atte

ftd) inbeffen wieber naa> 2Belofa)tfa}in begeben; aii nun aber

blefe* @erüa)t fclbft bis au ben O^ren be« JpoSpobar* gebrun»

gen war, unb biefer Un ponogen aufgreifen unb fingen

•
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raffen wolTte, rettete er fldj 1753 noch toird> eine fcftleunfg*

§lud)t nach «Polen, trat tafetöfi in £rieg*bienfie, fyeirat^ete,

unb (tarb alä ©cncral.

SDer von Anphinogen emgefe&te tfrcbfmanbrtt An*

ph*m betrug (t* fnbeffen wie ein feifttf,. wetzte mehrere

Sircben, £>iatone unb ^rieftet, unb warb befonber* vo«

ben Äofacfen in Sftefrafiow mit groger AuSjeidjnung aufge*

ttommen; aii biefe jetoer) bie Betrügereien 2(npr>t

«

nogen ^örten, unb ihnen auch Anphim'ä betrogen nic&i

unbefannt blieb, ergriffen ftc ü)n, banben ü)m J?änbe unb

gü&e, unb warfen ihn In ben ©nejter. 9?un aber entftanben

mancherlei Verwirrungen. Einige von 21 n ponogen ein*

gefefcte <£open traten freiwillig in ben weltlichen ©tanb wieber

$urücf , anbere aber, vorjüglid) in SSolofc&tfcbm wollten ba#

von nicht* wiffen. ©ie fdjweiften nun umher, unb ba* un#

wiffenbe ror)e 23olf nahm fte gerne auf unb errannte burch fte

Anphinogen al« wahren SMfcftof. SDaher entjlanb eine

neue Trennung jwifeben ben Altgläubigen ju SBolofcbtfd;in,

unb ber S&jetfa unb £iatonowfcbtfcbina. Söerfelbe gaü war

e$ auch mit ben Anhängern »ort Anphtm. ©ie von ihm

geweiften $>opcn jerfrreuten ftd) ebenfalls, lehrten überall,

würben von bem leichtgläubigen 'Pöbel gut aufgenommen,

unb verthetbigten tr)ren erfauften Anphtm aU einen SSR&t*

t\jnv. Sl entflanb babura) bie eefte ber fogenannten An*
Ph^öwfa)tf4(na.

3u berfclben 3^t, <tl* kureb ben ©eneral Sftafjlow,

wie oben gezeigt werben; bie jweite unb lefjte Vertreibung

unb Aufl5jung ber SBjctra flatt fanb, übte ein gewiffer Ale-

rt* ^affUjewitfay £f)rufd)tfd)ew, Bürgermeifter ber

®loboba (Etarobub, eine grofje Auetoritat über fammtlidje

^loboben ber Altgläubigen in ber Ufräne, (5r war ein

Sttanri, ber &war nicht Aufflärung, aber fielen natürlichen

9ttenfd)cnüci'|tanb befafj, unb war ber erfte, J>er e$ wagte, bie

ja i^nen geflohenen ^open, unb bie (ich seitl)ero verfteeft ge*
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fyrften rotten, 6ffentfo$ r^mrtreten ju laffcn, o^ne ficf> t>or

ben *rtt>oboyen &etn> Muffen gu fürchten. SDiefer fdjlug nun

w>r, bie Äirc&e auf ber 3nfel SEBjetfa na« etarobub ju f<$af#

fm; unb att ber ©eneral Sfraglo» friequ bie ©rlaubiug

gab, bot £f)rufa)tfa)e» ade Cloboben auf , tätigen Tin*

tfyeil an biefem Transporte ju nehmen. 2>iejj «äfcai glucfte

e* beffer aU ba* erjte Wtal 3uf gropen booten tran*pot»

tftte man bie halfen k. bie efofcfra Runter, unb in einem

bunflen ei<&en»dbe, 2 SBerft wm ber eCoboba SBHteowfa

nnb 4 Stoß bon Älimowoja »urbe bie auf SBjetfa nieberge»

rtffene &ir<$e mm neuem »feber aufwertetet. 3m 3a$re

1765 ben 18. 2>ec. »urbe fie feierftefrft eingeweiht. SDieg tjl

ba* berühmte g>otro»/£lo|ter, befien SKeicfrt&um baffel*

be fo berühmt gemalt l)at. SDie taufenbe baju gehörigen

^6nd)e unb Tonnen rennt man unter ben üfamen ber $ta*

l u g e r. 2>er 9>op i c& a e f , ein gebornec Äalmücf , unb

ber batyeraucfc SDMdjael äalmucf genannt »arb, »urbe

jum 93or(ler;er biefe* £fo|ter$ ernannt. Sr umgab e* mit tu

ner Bretterwand, baute in ber SDtftte be* Diaumea no<& eine

neue &ird)e, bie in ber §olge rcicf>ltcf) 6cfd;ertft »urbe. SKingö*

um in boppelten SHeit)en (te&en bie eutjelnen Ätofterjellen an

einanber. 23on allen leiten Ijer (hörnten nun 2Cfte unb 3*"*

ge beiderlei @efc$(ed>t* in biefem Softer, Diele au$ benw
nefymften abliefen unb geringem Samiuen, t>or&üguc& a&er

viele au* ben untern klaffen M Kaufmann«/ unb Bauern*

jtanbe« fugten $ier in fhenger ^bgef(*ieben^eit t>on ber Bett

ba$ ^immliföe £eil. S&efonber* flefyt man $ier biele grauen

ber JDontfc^en ,£ofacfen, beren 3af>l mej)r a(* bie Jpalfte au$<

ma<&t 1789 befanben ftd) gegen 700 Sftenföen barin. 2>et

g>op Sftidjael »er(teerte in bemfelben 3a&«/ tag er feit

Anfang tiefe« Älofrer« gegen 6000 SBenföen atter^anb Statt«

be* bie $onfur a(t 9tt 6ndE> ober 9?onne gegeben f)abe. JDa«
Tonnen f (öfter ^at feine eigene $riorin, bie aber »ieber unter

bem ajorjie&er be* Älofier* (te&t. Sie Tonnen ge&en in«

V
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€^>r, mm H tynen beliebt; nid)t* jwtngt fle alt nurtyr

ebener SBiüe. Ungebunben^eit jeber 2Crt ^errfd^t bafelbft.

SDie Sttöncbe befudjen bie Tonnen, wenn e* tynen ^e(ie6t

;

$ag unb 9taa)t flehen bie Älojterpforten offen, £anbelun&
' Sßanbel wirb &ier ju jeber ©tunbe getrieben tc ©i* jur ffnt*

ftei&ung ber ®«fte ber SBieberfalber (Peremasanskaja) m
Wtoitwa 1779 ^telt ftc& bieg Softer jur SSjetfa, aonbaatt

, ober feilte e« ftc^in 2 $f)e«e, unb Uneinigfeit, Jpaber, t6bf

Ikfce $einbfd)aft, £aj unb Söerfolgung waren nun $ier ju

«£aufe. ff* entflanben baf>er jwei fia) feinblicb ^affenbe 0paU
tungen, t>on benen jene $artyef, welaje e* mit berS&jetfa

f>ieU unb ben $open Äalmücf an if;rer ©pi&c &atte, bie

t)on tyr abgefallene ben SBieberfalbern ergebene b \ e 3 0 r f cf; e n *

faja, tiefe aber bie erflere bie ^almücf owfd)tfa}ina

nannte.

3n ben Ufriniföen ©loboben $errfa>n übrigen« unter

Un mancherlei Arten t>on Altgläubigen bie graten SDttgbriiu

d>e. IDie $open fmb meiften* von if)ren @emeinben gang ab*

$4ngfg unb »erben juweilen, felbft »iber i&ren SSiUen, gegett

anbere <popen glewbfanf wie Sffiaare wtaufdjt. £>ie

, dauern wrwa^ren ftet* confecrirte* $rob, um im Salle ber

$obe*gefa^r fölcfye* gldd) bei ber Jpanb ju fyaben; tarnt t ge^t

man nun auf bie naa)läffig|te SBeife oft um, unb ba* Jpeilig jte

profaniren fle bann auf bie fcbanblicbfte Art. Und) &u S5etriU

freien unb $>etf>5rungen ©erfahrt biefe ,®itte nfcfct feiten ge#

wtnnfftcbtige «SttenfaVn, bie unter bem S8orwanbe geweifte«

©rob su geben unb Dafür eine freunblicbe Aufnahme $u flnben,

alte S&robfrumen ben leichtgläubigen reiben. 3u tabefa ifi

ferner, bajj fie ben tynen jugelaufenen Scannern o^ne0<bwie#

riajeit erlauben, fi<& bei tynen &u t>erf>eiratfyen, benn bei ntye*

rer ffrfunbigung jeigt e* fia) meiften«, baß e* »erheiratete

Männer ftnb , bie ifyre Leiber wlaffen §aben.

3u berfelben 3«K, bie <peft 1771 in 9tto*fwa graf#

flrte unb bie unpopifa)en SSiebertaufer in 'preobraftyntf fia)
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ein Sttofttt unter berit tarnen beä £ird)t)ofe« erbauten, erriefa

teten au* bie popifdjen 2Clt0ldu6tgm in ber fogenannten 5)?at#

ten*93orflabt (Rogoschsjaga fsloboda) inSttoSfwa ebenfall*

unter bem tarnen ßird^of ein Älofler. ®ie erbauten babei

eine große Äirdje unb Diele gellen , worin gegen 100 iDföncbe

unb Tonnen wohnten , unb WDf>ut Diele »erlaufene <popen unb

S)iaconen fld> flüchteten. S)ie 3^1 biefee ©eraeinbe betrug

bamal* wo^l gegen 25,000 0eelen. SDie erflen Erbauer unb

©rünber biefe* Softer«, ba* gegenwärtig ben ortf)oboren

Staffen ein (Stein be* ^nfrogcö tft, waren Sftitg lieber ber 5ßjet#

fa. ®ie tarnen in tr>r«r retigi6fen Meinung ganj mit ben

eiobobaern be$ ®tarobubfd)en <pofrow * ftfofterf überein, ba*

fpr betraebteten aueb oie <8ewor;ner be* £tr<bf)of>£lofler* ba*

erwaf) tue gßofraw tieftet- gleicbfam aU ifyre Butter hiebe, unb

»erefyrten ben an lefctrer Äircbe btenenben <popen 9ftid>ael

ÄalmücE al* tyren gemeinfd)aftltd>en SBater.

Äaum waren jeboeb erfl 5 3al>re nacb if)rer ©rünbung

»erflojfen, fo fing man an im Äird^of * Älofler ju lehren, bag

man bie $u ifynen Übergebenben $open mit £f)rufam wieber

falben müßte, ef>e jie bie geblieben ©efebäfte Derricbten bürf*

ten, wie fold)eö im 2tttertf)ume mit ben Reiben ber gall gewe*

fen wäre, bie jur d>rifllid)en Religion übergegangen fetjen.

TLbtt wober follten fle ba$ £f)rr;fam nehmen, ba fletein* befeu

fen? ®ie meinten bafyer, baß im galle ber SRotf) aud> ir)re

©eifllidje ein neues (^ryfam weisen fönnten. £>er £aupt*

fWfter Don allen biefem war ein gewiffer <£ope Sftamenö SBa*

ßilf, C&aftl) «0«ntiicb ein entlaufener leibeigener 9£>ebienfe.

(£r befaß eine berebtegunge unb befyerrfcbte Damit bie gan^eSe*

meinbe. 2(uf feinen SSorfdjlag mad)te man fld> anö Sffierc
5

,
c

braute atter&anb epecereien unb SÖor>lgerAd^e jufammen, fließ

Reliquien ju «pufoer, t>ermifd>te bieg 2flle$ mit Oel unb fod>te

v - e* 1777 am grünen Söonnerätage in einem (upfernen ^ejTcf.

Söalb hierauf verbreitete fleb nun f;ten>on ba$ ®erüd)t, unb bie

poppen <peften ber 'Altgläubigen au Serben*?, 9}ifd;egorotv

Digitized by Google



t

- 323 -
>

om £on unb in mehreren anbern ©tibten normen biefe 2Bie>

berfalbung unb biefe« (£f)rt)$ma an; anbere aber wiberfefeten

ftc& bemfelben aus aßen Triften, ©en fcbfyaftejten /83iber#

fprud> machte ber SftSnd) Nicobem au« ber ©tarobubföeit

©loboba. 2focb ber <£ope äalmücf trat ju feiner «Partei;

unb beibe trieben nun, nadjbem fte vorder ftcf) mit (larteti

Söewei«grünben männlid) au«gerüftet Ratten , eine (trenge Grpifr

gel an bie Äirc^of* ©emefnbe naefc SStioitwa, warfen tyr ff)re

finb^aften Neuerungen vor, unb »erwiefen H ü)r. Aber bie

2fco«fwaer antworteten (tob : „fte würben nic&t na^geben,

„unb wollten jene (eine Trennung , fo follten fte 5 u ü)nen (om#

„nun, unb ber SS$eif)e tr)red ^n^ma'« beiwohnen." 3a fte

bro&ten Jbgar, von tynen abfallen ju wollen. Slicobem

antwortete tytitt,im bittenben ti)eil« im bro&enben $one, uni
N

verlangte normal«, bafj fte von btefer Neuerung abfielen "fojt> .

ten ; allein vergeben«. <£nbli$ fam man von beiben ©eiten

überetn, an einem beliebigen Orte jufammenjufommen, vor

unpart&eiifdjen Stiftern biefe Angelegenheit befpreefcen, unb

&urd> QMbelfMen ic. 6ffcntll$ Umi^n |tt wollen. 3m 3^re
1779 reiften batyer ber $op «attidjaeläalmücf, ber 3)*6nd)

91 i c 0 b e m unb einige anbere SRöncfoe $u einem Konvente na$
Sftoäfwa. ©ie würben von ben SRotfowiten fer>r freunbltcb

aufgenommen, un't Nicobem giebt in feinem barüber r>«p*

ausgegebenen SSBerfe bie weitere auüftyzlid)<pt$ve\1>m\Q. Gr«

fanben 10 ©ifeungen flatt, unb jwar bie erfie am 1. Ütovbr

1779; bie lote unb lofcte am 7. Sanuar 1780. Sftan tarn

in «privatfyaufetn sufararaen, boct) war ber Subrang ber Tito

glaubigen fct>u grofj, benn bei ber erften ©ifcung waren 300,

bei ber aweiten 200, bei ber britten abermal« 300 3)?enf<4eii

gegenwärtig. S« würbe Diel geflritten unb nicf)t« au«gemadjf,

unb ba« SKefultat war: man trennte füt nur großer (Srbitte^

rung Don beiben ©eitm, unb bie ©paltun^wififom ben Sfto*

towitenunb bein ^lobobaifcben «pofrow/ Softer war nun für

immer entföieben. ©0 entflanb bie fogenannte ©e?|;e ^
21 *
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3Bieberfal6er, aufftufftf*: <peretnafanowf*tf*i*

na ober 3orf*en$ü. Sefctern Sftamen tragen fic na* oben

angeführtem Öbrifl 3*rf*tn> *** «nter $eter L eine

34f)(ung unter ber SBjetfa ueranftaltete.

Unwiffenbe Jauern, Slamen« Jpilarlon au« ber 0(0*

*6ba ©pa*f, 3fttcepr;oru* Marino», unb «Pauf

©rigorfew, «Ütagfieber ber SBjetfa, frifteten 1775 eine

neue ©ette, inbem fte ft* t>on ben ©tarobubf*en eiobabaern

unter bem Öctwunbe trennten, bag biefe ni*t feiig werben

fönnten, »eil fie mit Äefcern Umgang pflegten, unb alfo twm

w&tyren ©laufen abgefallen wären. Styre Se$rfifce waren:

lai fe*wören fcv> verboten, weil fol*e* £&rifhtf feibfl unter»

fagtfjabe, r;ö*ften« bürfe man ja, ja, ober nein, nein, fa>

gen. 2>en Söart |t* f*eeren ju laffen, wäre bie grflfjte 0Än*

bt; bie fceim ©olbaten»2(u$f)eben boppelt begangen würbe,

einmal t>om (Sbelmanne, ber einen SRefruren (teile, unbbaim

»om «Refruten felbfi, ber fi* gutwillig ben fcart beeren lafle.

e>ie verwarfen au* bie gorm , bie ber fjeiltge ©pnob «orge*

f*rieben unb befannt gema*t r^atte, na* welker für benäai*

fer unb bie faiferli*e Samilie öffentli* gebetet werben foö, weil

ße ein ^5efef)l t>on ber neuen ruffifeben £ir*e fe^. ©re fiebel*

ten ft* in tyoUn im Slecfen $f*ernobol an, we^alb au* bie

Sftttglieber biefer 0efte Sf^ernoboiai feigen. £ier er*

bauten fte eine £tr*e unb ein hofier, unb ba ft* balb tf)r

2(nfyang fcr)r vermehrte, fo verbreiteten fie fi* au* in Stuf*

lanb unb ber Dölbau. 0ie geben *or, ba« @nbe ber SBelt

unb ben $ag be« legten ©eri*t« k. ju wiffen, unb ber rof>e

£aufe t>^lt fie gern für fromme 9tt$n*e. Tille &u if)rer ©efce

tlebergefyenbe , fowofyl <popcn al« Eaien, falben fie mit f$fp

fam; bem a*tenbigen ^reuje ofyne 93ilbni§ fcfjrifK erdigen

fie feine 23ere$rung; unb <päfTe jerreißen fie, weil fie bat bat*

auf 6efmbli*e rufitf*e etaatäfiegel mit bem SKitter ©eorg
unb bem £ra*en für ba« 9>etf*afr be« 2fati*rifr* fyxlttn ;

unb berief*«* Unfinn me&r. * ^
• »»
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<£>ie unter bem Kamen @fuSlowf($tf<$ina 6efannte

®efte ber Altgläubigen füfyrt tf>rc Benennung naa? bem ffta*

men ifyres ^auptftifterS ^^coöcr örigpvicroitfc^
©fuSlow aus Oxtl gr f)atte (td) tu ber ®tarobubfc&ett

©loboba ©IftinSf niebergelaffen, bafelbft mit einem Äauf«

manne aus äolomna enge greunbfdjaft gesoffen, unb Seite

waren jur ©iaconowfcbtfcbina übergegangen. Aber baS 55 e*

gießen bei ber $aufe gefiel tynen n$t; aud) wollten fte,

bajj jeber *u tyrer ©efte übergetyenbe $ope erft naebweifen

foUe, tum welchem fciföofe er geweift »Are, fo mit er au<&

bewetfen müßte, ba£ biefer fcifcbof fowol)! all jener, ber bie»

fen orbinfrt f)abe, unb fo weiter aufwärts t>on einem Sötföof

beS ©tauben«, tty Sticon'S Serbefferung eingeführt wur*

be, fep eingeweiht worbet^ $>a biefe ©cbwierigteit große

J&inberniffe ben $open in ben 2Beg legte, fo tonnte fict> biefe

©efte nic^t fe&r ausbreiten, allein fie gewann bejto me$r an

©eifall unb Xc^tung, unb tyre Bnfyinger f!nb uorjüg Ud; ge<

genwirtig in ber Ufrine au pnben. —
« »

SBenig ausgebreitet unb berühmt ftnb noeb folgenbe jwei

ju ben popifdjen Altgläubigen ju reebnenbe heften, namltdj

bie 3ewlewf<btfd)ina un o bie S>ofitfyeowfa)tfcbina.

erflere (liftete ber Sgumen 3 o b. Sftan weig wenig von tyr,

nur fotJiel foU gewig feyn, bag bie 2Cn$anger berfelben tyre

grauen unter (leb ofyne priefterlidje @infegnung wecbfeln, fo

oft es i^nen gefallt; ber 3Rann brauet namlitf) fein SBeib

nur in ben ÄreiS feiner GHaubenSbrüber &u führen unb ju fa#

gen: „nef)me fte, , wer ba wolle," auf folebe 2(rt foU manebet

febon me$r als 10 grauen gehabt ^aben. 2>ie £efctere (liftete

ber Jpieromonadj SDofitljeuS. dv lehrte: „man braudje

„nur einmal alle 10 3af)re ober gar erft am Snbe feines 2t*

„benS ftu beizten unb commimlaren ; biefe JJanblung per»

„ri^te man bei bem Seltenen ber ©emembe, unb erhalte

„bann aud; pon tym einen Hblagbrief. S3or feinem Stenden
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„fonbern nur wr ©Ott allein brauche man ba< J&attot au tat*

„gen u. f.
»."

II. Sflaffe.

93on folgen 9Ta^f olntf * < Xrten, welche feine
^riejter haben. «

^ei ollen, Me ju btefer ÄlalfegehÄren, »errieten ent*

»ebet ungeweihete ©auern ober SBeiber bie gotte*bienftli<hett

Jpanbfungen ; anbere nehmen gar feine eacramente an ; unb

noen anbere weichen in ben Noamen von ben Uebriaen

ganjab. -

SDiefer unpopiföen SRa*folnite gtebt e« fehr trieferiet 2(r#

ten, biejemgen aber, bie ftcf> unter ihnen am merfwürbtgffen

gemacht haben , (int): bie ^genannten SBteberriufer ober

inordnen, bie ^eobofier, bie Qtyittpponen unb bie SDucho*

borjen.

2)ie $omorSnciii. (^omorier) ©cf t e entftanb

ttyeiß burch Slüdjtlinge au« bem 1675 jerflörten eolowej*

Älofter, theil* burch anbere $anatifer. SDiefe, ndmlid) ber

Jpierobiacon 3gnatiu$; $ofitheu$, Säumen be$ S5H*

tolauö * ^vloftei-ö fttt ^ic[)ttnn; ber Sftcmch (Sonic Ii uö au*

ber SWfdjen (Sinfiebelei (hofier); Ignatius Satfcha*

noro; 3ofeph ®ud>oi unb mehrere anbere liefen im O(o#

nejifchen herum unb verbreiteten ihre Üefyre. 3u ihnen gefeilte

ftcf> aud) ber ©ubbiafonu« ©anilo 2Bif ul in, ber bun$

bie Stiftung feine« nach ihm genannten ©anilowfchen 9>o*

»ordnen #Älofler* eigentlich aW JJauptgrÄnber angefeheti n>e*

ben fann. ®r fleht auch unter feinen 3fn^dngern fo hoch im

2fnfeJ)en, bajj jte i^n wie einen ^eiligen verehren, unbmenn
gleich if>n nicht mit einen SRimbu* au$fchmöcfen, boa? wenicy

flen* gerne unter bie übrigen QMlber ihrer Verehrung fteHen*

föe lehrten: aöe <priejter feit Stticon'* Unternehmungen

fet;m SJMfe; bie von biefen vorgenommene Saufe wäre eine
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watyre Stundung, e* müffe ba^er ein jeber, ber ju tyneti

übergeben wolle, jid) wieberum w>n neuem taufen (äffen.

2>ie (£fye ber SKufien fei) wafyre £4refie unb Unjudjt, beim

fein wahrer >3>riefter wäre ja mefjr t>orl)anbcn, ber einfegnen

(önne. Sie Älrcfren betrauten fie al$ Jpäufer be$ tfntic&rift*

\ unb behaupten, ber 2(nttc|>rt)l fei) fetyon erfdjienen unb f)errfd)e

jwar ungefefyen aber im ©eijte, er §dbe audj fdjon alle @cu

cramente aus ben &ird)en unb alles Jpeilige von ber <£rbe t)er*

bannt, bafyer fei) baä confactirte 35rob unb SSSein , fo töte bat

Seiten be$ .ftreujes mit brei gingern ober ein gemachte* Wuj
von vier gnbe-n ber tfutid)ri|t felbß, u. f. ». ®ie nehmet*

einanber lue 9$eid>te felbjl ab, unb leben in »über ®inne$lujt;

fte beten aud) je&t für ben Äaifer, nennen ifyn jebod) nid;t

Äaifer, weil biefer fftame ntc^t ruffifd) unb von ben frühem

Jperrfctyern über SKußlanb ni*t gebraust worben fei). < 3ur

fogenannten Feuertaufe burd) ba* <§elb|l\>er&rennen fyaben fte

große Steigung, unb bie auf biefe Tin Umgekommenen betraf

ten (te ali ^eilige, ©iefer ®eifr ber Schwärmerei griff be*

fonberä um ft<$, ali bie ©ebrüber Ii n b r e a * unb 2>U

meon Senlfow, au$ bem für(?lfd>en ©cfd;lcc^te $RM>
\d)if$tx), buref) if>re literarifdjen Äcmttmffe, große Verebt«

famfeit, Sdjriftjtellerei unb ifyren Seuercifer biefer ^efte Die*

len Anfang ju berfdjajfen wußten ; beim in bem 2Bett(freitfc

mit bem Jpietomonad) 31 c o p t) i t, ber biefevfalb auf aus*

brücken ^efe^l t>ou $>eter bem ©roßen nad> $etro»öf

ju tynen gefdjicft war,, waren fie an Sialeftif unb ©clefjr*

famfeit fo fcfyr bem Sfteopbit überlegen, baß biefer unw
rtd)teter Sadje wieber $urücfgefyen mußte, biefer ^riurnpl) aber

.viel jur größern Ausbreitung ber Scfte beitrug, beiläufig

Äemerfe id) gerbet, baß biefer 0treit aud) nod) eine anbere

SBirfung fyatte. (£$ brad)ten ndmltd) bie' Altgläubigen von

allen 0citen (auf erlaubte unb unerlaubte 2Beife) eine Sftenge

, alter S&üe&er, Silber k. jufammen, womit fte ifyrc ©S'fce be*

weifen wollten* *4uf biefe 2ixt imb burd; Selb uuterßü&t,
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famen bie feltenffen SBerfe au« ben alteften fcibllorbefen unb
grofe ©elbfummen in ihre JJänbe.

2>o« »ou erwähnten ©aniel SSifulin 1694 am
Stoffe Sffiülg gefiiftete Älofter würbe nun bit 9>ffanjftbule be«
unpopffcben 9ta«rol«, unb au« ihr gingen eine «Wenge torer
bcrau«, benn auf bfe obengenannten folg«, weiter« g> etf »
Qörocoplet»; 3man gjbilippow; «ronti Sbtobo«
ftew; «J&anuel g>etrow; Cuftacbiu« Oflpo»; Rf«
tiftt eemono»; Xnbrea« ©orffom unb «nbere
IDiefe« Älofier erwarb halb einen ungeheuren »eiajtnum*
tbeil« burcb milbe ©aben, e<benfungen unb fßttmi^e
»orjügltcb aber burcb feinen lebhaften «anbei unb burcb bie
©penbe be« geweibeten ©robe« au« »or» SRJtonlftber 2eif
hiermit »erhalt e« |ub näm!icf> fblgenbermaien. *(« 1075
ba« ©oIowej.ÄIoffer »on ben ©elagerern eingenommen mur»
be, foll ein flüchtiger URona) tarnen« Abraham einige »on
ben geweibeten Probten gerettet unb mit (leb auf bie fm*tgenommen haben. üRan genofj bfefe« nun juc Jeier bei bei«
ligen Äbenbmabfe«. 2>a man jeboeb halb merfte, baß in hir.
jem ber geringe SBorratb erfch«pft feon würbe, fo 6uf Zbta>
b am einen neuen Seig, »ermlfcbte biefen mit bem not» übria.
gebltebenen alten ©tobe, unb biefe« neue mürbe von nun an
gleich bent alten für belüg gehalten. Seber g>omorane fuebt
fi<h bamit ju wrfehen, um in feiner lebten etunbe biei aeZN i» »innen, ab« ber «eiche mu| folche« tbeuer bejahlen,

iebeu^b
Mi mm ^anW t(t fÖr *fl< Äto^r

Sticht immer berrfebte jeboeb unter ben gtanorinen QU

ÄfJ"t 1T ®>alm*«- *M« bingm ber

fogenannte 2lnbre,emfcbtfcb(na; anbere folgten ber «ehre
be« SDaniel SBffuU«, „nb bfefe frifttten bie banZt»

*beebe« Sbeobofie» 2B«ffiij tw «„, ber «« ber jwti,
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ten Saufe d tonn* genannt würbe, ttnb tiefe machen bie

genannte ^^eot)ofU»f^tf^ina au*.

© i e 3nbrejewfd)tfdHna fleHt folgenbe 5er)rß fce auf:

1) ber 21nttcf>rtft fet> erfebienen, unb ^abe fein ©eprÄge allen

SBenfchen aufgebröeft, beg^alb fep e* nicht erlaubt, ©elb in

bie Jpänbe ju nehmen, »eil auöbrücflicb in ber Spocalwpfe bec

2fittid?rifl ein dradje genannt werbe. ®ie nehmen bar)er aud>

Sttiemanben mit einem QSaffe an, weil auf foleben rufftfeben

QPÄffen ba*rufTifcbe®taa«ftegel, SHUter ©eorg mit einem

dracben, befinblicb ift. 2) diejenigen aitgtflubigen, bie ft$

eine boppelte Abgabe an ben 2>taat Ritten auflegen laffen,

unb ftcb felbjt SKa^foIntfö genannt rj&tten, wären baburch Don

bem wahren alten ©lauben abgefallen. 3) der Celbfhnorb

fep unerlaubt. 4) Sine fdjon gefcbloffene ©h* bürfe nicht ge#

trennt werben. 5) (Si fep erlaubt, überall mit anbern ge*

meinfcbaftltcb in (Staaten unb dörfern jufammen ju wohnen,

mit jebermann umjugehen, unb felbjt öffentliche Remter ja

«erwalten ic. Jjjierburch unterfebeiben fte fid) tjorjüglicb t>on

ben übrigen SBtebertiufern. die SDfttglieber biefer ®efte ge*

$en nur in r)ö<bfler 9*oth auf einem gepufferten S&ege, benn

fte galten einen folgen vom Tfnticbrijten erfunben , bafjer t>er#

lajfen fte feiten tyre Sßo^nungen, in benen fte alle« ju ihren

»ebürfhiffen ÜWthlge anrufen,

da« trfte ®chi*ma wrurfadjte erwähnter $r)eobofiu*

o^ngef&hr 1706. $r erflSrte n4mlfcb, e« wäre unrecht, baj

bie^omorinen bie t>on <P i l a t u « gemalte Buffcbrift I.N. J. R.

auf i^ren Sruciftren nicht litten , unb bafj biefe alfo wieber

herge(Mt werben müßte; auch verlangte er, bag bie 95omo*

rinen alle auf bem Sftarfte getauften ©peifen, weil fte unrein

wiren, burch 100 Verbeugungen wetyrenb bem lochen ober

t>or bem ©Ifen, unb burd) ©ebet reinigen foHten. — TL n<

brea* denifow erwähnte fte 1716 in einem berebten

6chreiben jur eintragt unb »iberlegte |te, aOein fte antwor*
* 1

'
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ten* .woflt ihr Crmtrtfett, fo betemit encb iu un$, unb erftirt

euo) im 3na,efta)te afler für fcftulbig." —
2>ie Sebret biefer neuen 2xftt verbreiteren ficfc Salb im

ftowgorobfefren und >p$towfa)en , unb wenigfren* 30 »erben

namhaft gemacht, fie fan ben in Sieflanb, *Polen, ^reufcen,

Oeflreia), %Mti unb an 5er SDonau, in gan, (Sibirien, furj

überall tnete Tfntyanger, unb gegenwärtig in nod) tiefe 3e£te

mit eine ber auegebreitete "ten. Huf einer ^rnobe in ^olen

1751 festen fie in 46 "»rtirefn SSide^ feft, woran* ber ©Hfl

tiefer eeftwarmer red>t fjervorjugefyen fcftetnt. £ier fjetjjt e*

unter anbern: „bajj bie 'DEaba^en unblSeiber 0otw unbjefb

„tag* nieftt in ben SBalbern 0cftwämme fudjen, in frembe

„Dörfer jum 93efua) g?f>en, fn'&ige ©etranfe wn anbern SKelu

„gionGverwanbten taufen ober annehmen, ober 12"^age iang

„fa|i*n , ade* von Jremben ©efaufte bura) 100 ^ücflimje

„reinigen; tag man folay, bte Jpüte trügen, nicht ju ihren

„q&etverfammlungen ju laffen , feine rotfte Jpetnben , ^üa>er

„ober SHöcfe in ber Äircfte tragen foüren k. tc. Sorjügfkfr ge*

wann tiefe ®efte an Äraft unb Turtbefynung, aH fie jur 3«t

ber <peft in Sttoäfwa 1771 im <$orfe preobrafeftenö! auf eige*

ne Äojlen ein &uarantaine/.§au$ unter bem tarnen ©ot*
teSacfer erbauten, unb \savin bie tränten umfonfl ju pfle*

gen verfpraeften. 2(üeö fträmte baftin unbfanb feinen ^ob;

aber bie $t)eobofter gewannen bebeutenb babet, Jbenn viele

0terBenbe vermachten tt>neu anfefyn liefteSummen, Viele £ranfe

liefen fia) oereben, ju tftrer ®e£te überjugefcen; unb faura

fyamn |Ie nur einige fcereitwtüigfeit gezeigt, fo würben fie

aud) fefton fogleicft in bie bereitflefyenben ©affcrfabel jur SBie*

bertaufe geflecft, unb naa> ifyrem ^lobe ü)r Vermögen bec @e*

meinbe jugefd) rieben. Sftaeftbem bie $efr vorüber war , rieft'

teten fie bie grofje Stenge wm ©ebauben ju einem Ätofler ein,

ba* wie*er<pomorinen £anilowfa>£lofleru)nen $u einem

gemeinfcftaftli^en 2Bo&n * unb Söerftaufe bienm fottte, unb

worin jte fia) bura) $reMgtcn ftatfen unb aubere betören,
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gemettt|a)a[tua) aoer ^AuCP XSwierene wafjmetjmen tt)cutfit.

2)le ßlofterregeln entnahmen fte von bem erwähnten San i*

low* Softer, obgleich fte t>on ben ^otnorinen getrennt ffnb.

3$re g>rebigten haben gewöhnlich bat Gnbe 5er 5Belt, bie^m

fünft be* 2Cntid^rtfl A bie falfcben «Propheten unb bergleicbejt

jum ©egenftanbe. Sie Bewohner bef hofier« entsaften (ich

aller §leifd)fpeifen, trinfen feine erhi&enben ©etranfe, unb

beiöe ©efcblecbter (eben t>on einanber getrennt. ©ie werfen ber

herrfa)enben rufiifcben Kirche vor, bajj (te voll von alten unb

neuen Äefcereien fei), an feinen ©ott, wohl aber an ben tfn*

tichrift glaube, unb ü)n unter bem Sftamen 3efu tjerefyre;

fle glauben, bafj ber 2fntid)ri(t jefct fo mächtig auf ber (Srbe

wanbele, bafj er alle heiligen ©acramehte unb äffe fD?enfd)cn

nur fte aufgenommen, t>erborben tyabe unb begleichen mehr.

CDen gewöhnlichen ©ruf* an Oftern: „C^rfjlu« ift aufer*

ftanben," erwieber« fte mit einem Siegeln, fcbalb ein am)e*

rer, ber nicht ju ihrer ©emeinbe gehört, (te bamit Begrübt;

unb merfen fte, baß ber ©rüfjenbe weiter auf fte nicht #cht

giebt: fo murmeln fie jur Antwort: „ja, unfer Cfyriftuf.ifi

wohl auferftanben , aber nicht ber eurige." Samit ber ©e*

gen bei ben SReinigungfgebeten beffer in bie ©petfen bringe,

öffnen fte beim lochen berfelben bie abficbtlid) in bie &adjem

angebrachten £öd)er, fobalb fte betenb t>or bem Ofen flehen;

eben fo beefen fte beim @flen alle ©chöffeln unb Srinfgefcbirre

auf, bamit bureb baf baräber gehaltene ©ebet ber unreine

©eifl unaufgehalten auffahren fönne. <Den in ©ebranfen

mit ©laffenftern aufgehellten ^eiligenbilbern erjeigm fle feine

Verehrung , wohl aber jenen, bie frei hangen, geräuchert fie

ihr Lehrer mit SSBeihraua), fo empfangen fte ben Stauch mit

ber flachen offenen Jpanb, reiben (ich bamit in Äreujef /gorm

ben Selb, unb verbeugen ftch tief; bie ^omorinen aber Riehen

bie auf ber ©ruft liegcnben äreuje herauf, bringen fte an ba«

SKaucherfag, unb verbeugen ftch ebenfalls 3hre Heiligenbild

ber verbergen (te forgfdltig t>or ben §remben, unb erlauben ity
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nett mefyt, wr innen ju oeten. .39"* «DruitcreUöC, ote meu

flent au« gegoffenem Sfrefltng finb, fcoben bte fcucbftaben

I. JS. Z. J. (3«fut »wi Stajarety ber 3ar ber 3»b*n). —
fRöcfjtcfctli* ber unter bem tarnen b er <pf)ilipponen

Mannten &efte, wrwetfe id) auf ©c&ltjert obencitirten

2foffa$ in ber 9t. berliner SBonattfd&rtft t>on 1802. Buguft

t>on ©. 98 — 105. 9hir fremerft aber ©^Ifijer ni*t,

worauf biefe im $6c&ften @rabe fanattf* gefümten ©eftirer

iljre gefyre grünben. ©ie behaupten nimltcb: warum fofle et

tynen mdjtaud) erlaubt fepn, für bte SBa^r^cit i^r geben ju

opfern? SDtefS Ritten ja au* t>iele Märtyrer getyan, bte frei/

wittig ft* int geuer ober SBaffer gefläzt, ober fonfi ben 3B4r»

tprer < Sob nfd^t autgefebtaßen Ritten. SDer grojje 2(w wa*

tum fdjretbe au*: „feiig fep ber, ber jum J&errn eile." SSar*

um fottten fie alfo biefem ®pru*e tyret £er)rerö ni*t folgen?

Unb enbli* fage ber 2Cpoftel «paulut: „wir müflen bur*

tiele ©rangfale fu*en int Himmelreich einzufetten," unb

felbfl ber «Qeilanb fjabc gefagt: wer feine ©eele um meinetwe»

gen töbtet, ber reiniget fie." — 5>ur* ähnliche migDerfianbe*

ne ^ibelfteüen (Inb pe in t^rer Meinung nun fo jtarrftnnig ge#

worben, bag jeber SSerfu*, jie bat>on äurücfjufü^ren, bit jefct

no* gevettert i(t

S3on weniger ©ebeutung föeint bie ©efte geblieben ya

fepn, bte unter bem tarnen Sftetowfcfrtfcbina, £otmi#
noroftf)tfcf)tna, fcrüberfc&aft jum Jpeilanö, be*

tannt geworben ift IDer ©tifte* berfelben war ein S&auer,

fttament £o*ma; tiefer meinte namud), baß bie 5&iebt*

taufe ni*t not&wenbfg fet>, unb feine gefyre fanb vielen ftetfafi.

©ie für;rt ben tarnen SSI et orofdjtfcfjina bet^aib, weit bie 2tn*

Junger berfelben fagen, et gebe f>eut ju Sage feine ortyobojtt

@ei(llid)!ett unbeacramente me&r, ba ber3nti*rifl alle* J&ei*

Iige von ber ffirbe bernityet ^abe. ©ie finb inbeffen ber Oeiffc

lic&feitfe&r ergeben, unb feilen fid) wieber unter fi* tu 5 <pav

4
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ttyim, bie nur In ÄCcInlgfcttcn t>on efnanber abweisen. £«e

@fye verwerfen fte.

SDte eefte ber a&rar)amiten, awramjewfa>t>

fc&ina, ftiftete Der au« bem ^roijcr^tojler entlaufene SWndj

2f&ral)am, unb bie ber SRaffrigowfd>tfd>ina entftonb

buraj ben au« bem Biewer J?6(enflofter entflogenen iD?6nd^

3 o e (. 9*eibe (ehrten , bag ber 2lntia)ri|t fajon toirfli<& U bie

Bclt gegangen fey, bag gno$ unb ©Ii ad fyn überführt

Ritten :c k. Sie ftnb unter |ta> in Äleinigfeiten untergeben.

©ine anbere Sefte entflanb bura) ben au« bem

ben>£iojterentfprungenen$D*ona) beneblet, bereu 3(nr;4m

ger unter bem ütamen $f*ut>ftwennifi (bie ©eftylwlleti)

oefannt f!nb. eie wünfa)en weiter ni*t« al* <Sinigfeit unter,

allen 2fltglau6igen, unb fagen: »er fta) nur jum 2Utert$umt

tySlt, bem ift f#on ber 2Beg jur ©eUgfeit offen, mag er fkfr

Wiebertaufen laffen, jur popifc&en ober unpo»ifa)en ©ehe jafc

len ober nl*t, gleichviel. 3^re Snja^l if* nia)t fef>r grof.

©tele von tynen ftnb bem 3tf;ei«mu« fe^r geneigt, woju fle

leidjt verführt werben fAnnen, ba fte in ü)rem ©lauben nia)t

fe(lc ^prinjtpien t)a6en. — /
3ud) bie (5f) e war ein ©egenftanb ber ©rübelef unb e*

<nt(lanben ^ierftber unter ben altgläubigen t>erfd>tebenerlei

Spaltungen. Sfac&bem nSmlia) einige ©iebertAufer merfr

ten, bag bie Orbnung ber SBelt unveränberlia) fey, bag ba*

tjermelntlicbe berfelben nid)i Ijeranfime, bag ba« SKeid) be$

2lntid)rift* ü6er alle Erwartung fla> verengere, unb bag u)re

©emeinbe immer meljr unb mef;r junetyme, obgleich in ber tyei*

ligen ec&rift enthalten fe», bag jur Seit be« 3ntic$rifW bei?
'

Abfall immer gräger werbe, unb ba« €f)riftent$um bf* auf*

Seugerfte gebracht werben wörbe: fo fingen fle an, aflmctylia,

auf anbere ©ebanfen $u fommen, unb erflarten ft* befonber*

fcfoftcbtlfa) ber^e: „Sott Ijaoe fola)e eingefefct, unb matt

„muffe feinem fcefer;le ge$ora>en." — <Diefe* @afce« wegen,

»nb au« Langel an eigenen $rieflern ge^en fte $u beu <jW«n

/ .
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her forri&enben &ird>e . laiTen uch t?on binen trauen . fehren

aber feglcid) »ieber $u ir>rer ©emeinbe }urM unb reinigen ftO)

burd) angebliche 3leue unb 7 Verbeugungen mit ben 2Borten:

„23er,eif)t , ^eilige Vater unb trüber, baf ich armer fön biger

,>SBenfch au* Notr) gejwungen mich in einer fefcerifchfn Ätrd^e

trauen ließ." (£* befcarf feiner fernertu na wie fehr fie nd>

Durch tiefe Jpanblung mit |ld> felbft in ®iberfpruc$ fefcen. SDie

Anhänger tiefer 0efte feigen Nomc fdjenü (Neu&ermahl'

tf.) Snbere gingen noch einen Schritt weiter. Cie erflär*

(tili • ^^^öcit0HNDf ^^ir ^^f^c l^cjrc^c ntdy t &^trtrt ^

,/Prtefler bie Jpanbe jufammenlege K., fonbern e* liege in ber

„Uebereinftimmung be* (gtytpaaxU, nnb im <£egen ber

„tern. ®ott alfo traue eigentlich , unb erfefce alfo ben Abgang

,frt ^riefer." entftanb baburch eine boppelte epaltuna,

Ä&er bie gi^re ber fyt. 3a H tarn julefct no<* eine briete

Meinung auf, nämlich jener, welche fagten: „ba ifct ber Tin*

„tidjrijt r>errfcf>c , unb Niemanb mc^r einen, (Segen ertt)ei(en

„Wime, fo möfTe man ofme ade »eitere Sinfegnung mit bem

. ,#nbern ©efchlechte , fo wie e* ber Naturtrieb motte, in®*
„meinfdjaft leben." SDte <Phi»PPonen unb £o*maer fmb ge*

gen bie Neuvermählten nad)ftd)tiger ; bie ^omoranen flnb nur

mit ber Seber jtreng gegen fie, benn fle uerfaffen gegen fte feb)c

ftrenge f<hriftlid)e Verbote, bie fte aber nie äußren; bie

^obofter Dagegen tjerftoßen uno »erfolgen (Ie mitSBorten unb

$f>aten. ^omordnen beten boch »enigften* bei ihren

*erjtorbenen Verheirateten bie gewö h :Uict)en lebt engebete ab,

unb fingen auch bie vPfalmen babei, allein bte ^heoboilcr thun

feins Don beiben. Cie verabfeheuen fogar in ein £au$ §u cje<

$en, wo folche 93err>eiratr>ete wohnen, unb glauben fichta*

burd> verunreinigt. ^)er Jpag ber K}eotoftcr gegen bie Neu#

vermählten fprach fia) befonber^ auf ber oben angeführten,

1751 in <Polen gehaltene ®onobe au«. £ier würbe unter an*

bern fcjtgefefct: 2(rt. 14, ,^etn Chrifl (ba* i(l uon ihrer

eefte) foae mit einem anbern ajermahlte« in^ 95ab a,eheri;
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Ttxt 30. bie £inber ber Verheirateten follen nidjt getauft

werben. Urt. 31. e* fen MrSoten, mit bem Verheirateten in

einem £aufe jufammen ju wohnen. 3rt. 32. 20te , bie o&ne

3ufluc&tdort waren, follten wof)l aufgenommen werben bür*

fen, bo^ müßten fie au* eigenen ©d)üffeln efien, Dürften

md)t6 mit ben Uebrigen gemein fyaben, unb aud> nidjt bei ü>
nen am Slfdje fpeifen. 2frt. 34. 3n ben £iufern ber 93er*

- &etratf>eten bürften bie rechtgläubigen ^^eobofier nicht fyv ©e>
bet ju ©Ott verrichten. Htt. 42. SBoHten fi* aber Sfleuver*

heiratete wieber ju i^rer £ira>e galten, fo mußten grau unb
SBann erfi in verfcfjiebenen 2>6rfern von etnanber getrennt le*

ben, 6 SBochenfaften, unb fleh jur $aufe vorbereiten , wb>

tfrentlich ber allgemeinen fcerverfammlung beiwohnen, niebr»

ger als alle übrigen flehen , aHe Vorübergehenbe grüßen, unb
beim @nbe bei ©otte«bienjre$ je&em ^eraudgehenben eine tiefe

Verbeugung hii jur (£rbe machen tc. — ©er erfte Verthei*

tiger unb ©chriftfteller biefer ©efte war ein gewiflfer Ztyobo*

fier Sflamen* 3wan Blerejew. fi?r vertheibigte bie ffi^c

mit aller möglichen S&erebfamfeit. 3uf if)n folgte in Sftoäfwa

«in anberer X^eobofier mit tarnen ©abrief Brtamo*
now. SMefer würbe nun gleichfam ber $aftor, benn er

traute bie Verlobten, ^örte bie Reichte ab, taufte bie 9*eu*

gebornen, begrub bie Verdorbenen u. f. w., ba^er nannte

man auch anfangt bie ©efte ber ^Neuvermählten ©abriolo*
tXrtamanoven ober furj weg 2friamanowfchtfchina.

Sftach 2rtamanom trat an feine ©teile ein geroifTer 2Ba*
Pili ^emeljanow, tiefer reifte von Ort ju Ort herum,

unb wie. ein treuer £irte weibete unb fchüfcte er fein* £eer«

be. —
<Dte Anhänger be* 9ftönd)$ £ a p f t o n f€ a p i t o#~

- n ow f# t f*i n a ). unb ber ifmen fa(t gletchfommenben ©efte,

beren ©ttfter ber&auer <J>obrefchetnifom war, unb bie

bafyer «pobrefdjetnif owfchtfcfjina genannt wirb, trei*

Un triefen Unfinn. Sie beten für (ta) in ir)ren Käufern, ver/

•
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riefen au* bafrtfcfl fyre ^eiligen Odr&iHfr, l«f«n bai tfty

S&anb nad) ©utbeflttben , unb Üben in »Über ®inne$luji jc

Xefctere genießen ba$ fyeiltge 3benbmal}{ auf eine fyöa)ft alberne

2Crt. 0ie laflen ein SÄab<&en SKofinen auf ein ©ieb legen,

von ü>n ®ebete barüber tyermurmeln unb feiern bawit

nun ityre (Kommunion.

2Me TOeffalianer jtnb unbeflimtnter £erfuttft, ffe

»erben aud> ©ogomilen, na<& bem tarnen eine« Entert

fcogolep, genannt 0)ie fJÄeffalianer galten bie Saufe

unb ba* 3benbmal)l für ni*t »iajtig, glauben aber, baj

Mofe* fleißige« ©ebet ben Teufel vertreibe, unb ben <föeiu

fa>n voflfommen maefre. SDa^er lehren fle, alle £anbarbett

liegen ju lafien, unb bie Seit mit ®d>lafen jujubringen, um

bur* häufigere <grfa>inungen größere Sreube ju genieß,

unb babura) gleia)fam »ie bur« ben ^eiligen ©eifl felbjl^

letyrung ju erhalten. — SDie Ertgomilen erlauben aber au<$

no<&, fiefj ganj ber finnli<$en Siebe Eingeben ju bürfen. ®*t

fotten ba^er bie größten au*fa)»eifungen btefer 3rt begeben,

unb behaupten, bag ei beffer fei; mit 100 Sttcnfäern in

tneinfdjaft ju leben, M bura) bie ©>e tfa) mit bem 3nn<W

ju »erbinben *).

S>ie ®djuler unb Sftadrfolger beö dauert ^otemfin,

»elcfce bie g>otemfo»f<&tfd>ina bilben, taufen bie

aebernen be« Sttac&tS, »eil €&riftu* in ber 3ftaa)t 8*

tauft worben ; aud) taufen pe einige erft bei tyrem $obe, benn

bann erft begeben (le bie völlige Reinigung unb feiern alle

0acramente. ®ie galten ft<& von allen übrigen 9teligfon*ge>

«offen fer)r abgefonbert unb effen unb trinfen nic&t mit anbetfc
*

•) lieber bie S5oaoimlen betaleidje man 3ob*nn @on«t

unb $Utb. ©la*tae im ©tmtagma Litt. A. — bemalet*

<ben fol. 295 in oben angefügten SR 0 m 0 ! a n 0 n. — Uebec

bie «JHeffalianee M IV. SaMunbeet* fcbeobotet, to*

fd?of von Gpru* in ©peien»
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(Sin (toterer ©auer, tarnen* tfnyfiu« Sßolfon«*

txi, würbe ebenfalls ber 0rtfter einer neuen @e£te, bie 9t o>

fcttfomfc^tfc^tna genannt wirb, £>ie #nfyanger berfelben

wfa)lie(jen fta) be$ ©ebets wegen am grünen 2>onnerjtage,

unb freien ba mit aufgefperrtem Sttunbe (we$f>alb fie aua> obi*

ge Benennung führen) in ber (Erwartung, bafj Grngel jte mit

bem vierten ^eile bei in ben $ird)en jum fjeiligen 2(benb>

mafyle etngefe^netcn Grobes fpeifen würben.

EuaV fogar ein SBelb würbe bie etifterin einer neuen

Cefte, bie nad) tyrem tarnen (3fulina) 2(fulinow<

fa)tfcf)ina genannt würbe. SBer ju ifynen übergebt, tvitt

mit ifynen in eine 2l*tt Don geiftlidjer trüber* unb 0d)wefter>

fc^aft, bcnn beim Uebertritte wedjfeln fie unter fta) if>re S5ru(t>

freuje, föffcn bie Jpeiligenbtlber *c; bie §u if)nen übergeben*

t>en $open unb 9ttöna)e fpredjen fte t>on ifyrcn 5Beifyen unb

©etöbben loä; übrigens (eben fie f)öd)fc au$fd)wctfenb.

SBafyrcn Unftnn lehrte ber S&auer 9ioman Sanflo*

tt) e 5 , ber ber Stifter ber ©elbjhäufer , 0 am o f r e f d) t fd) i #

nowfd)tfd)ina, würbe. <Diefe Schwärmer taufen fiel;

felbft/. tnbem jte in einen $luj$ gefyen, unb fia) barin mehrere

$J?ale untertauchen, 3ene, weiche einem getutiTen <paul

folgen, galten aber jebeS SSaffer, auger 9fegenwafi*er, für

uttuin unb vom TCnttc^vift befeffen, unb Lienen fia) nur

allein bejTelben ju biefem 3»ecfe.

Saft von gleicher 2frt fmb bie ftd) felbft Örbfnirenben,

®amojtrigolfa)tfd)ina. Sfyre Stifter waren $fyeo>

fcor »otl SKoftow 1700 unb bie Spönne 2fnttyifia. 0ie

lehren , baj$ man ftd) felbft jutn 3ftcmd) ober jur Sftonne wei*

£en fönnte, wenn man ftd) felbft bie *£aare abfeiere, t>orei>

nem Jpeiligenbilbe bie £utte anstehe, feinen tarnen umtau>

fege *c k.

*05c^fl verworfen tjt bie £efyre be* Sttoäfowfc&en ®tre<

li&n <£rocopiu$ £up!in 1715, unb bei 3wan 3Baf#

filjew Sftagoi au* Äafftmow. £)ie ganger berfelben
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Silben bie fogenannic €r)riffowfcr)tfer)ina ober Slagow*

fcr)tfer)ina. 0ie war)len ficr) irgenb ©nen, unb verehren

ir)n an €r)rijti <&tatt, be$gleict)en fucr)en fie irgenb eine $Bt\U»

perfon auf, bie (le für bie Butter <Sr)ri(H ausgeben. J>ier>

ju rollen fie noc& 12 dauern, bie bie 2(po(tel vorfielen K. *
@$ werben ir)nen bie fer)anblict)(ten <öinge nadjgefagt.

Sine anbere <£efte, bie fer)on jur 3^t ber SKegterung

3»an Sffiaffiljewitfcr) ®er)ui*foi (1605— 1610) in

(3to§* fftowgorob entftanb, ifl bie ber fogenannten S$Riid)tnn$

(er unb Samjtager, Sftolofani unb ^jubobnifi. 0ie

genießen Sttilct) , gier unb £afe be$ «ättittwoer)* unb Sreitag«,

te* Connabenb« aber fa(!en fie. 3f)re £er)rfafce unb Seremc*

nien ic. (inb faft gänjlier) unbefannr. €>ie r)aben feltfam g*

(faltete Jpeiligenbilber, verbergen btefe fcf>r r)eimlicr), er$at)len

von SBunbern €r)ri|ti, welche in ben Evangelien gar nia)t

vorkommen unb benjleicr)en mefyr. Ue&er fie t)errfcr)t noct) gre*

fje$ JDunM. Ob bie ®amtfager ntcr)t eigentlich) eine Wart

oben angeführter 3ubenfcfte fei;, i[t noct) nict)t ganj au*gf

mact)t.

Unter ben bonffct)en ßofaefen giebt e$ ferner eine jat)lreii

ct)e ^>efte, welche unter bem tarnen 0 et) t f er) e ( n i t i (<5*pafc

tenguefer) befannt (inb. 0ie verrichten namlict) ir)r ©ebet fo,

bog fie bejtänbig in eine Spalte fcr)auen. <©ie t)aben gar feine

J&eiKgenbilber, benn fie berufen ftet) be*t)alb auf ba* jroetteöe*

bot. ^iegefyen in feine &ird)e, weil, wie ftf fagen, ber

2lHerr)öa)fte nicr)t in einem von 5ftenfcr)en gebauten Jpaufe

allein, fonbern überall wofyue. <£ie bebienen (Ter) ber verbep

ferten ruf|Tfcr)en Äirer)enbücr)cr, unb weichen laxin a,an$ von

ben übrigen SRatfolnif* ab.

3n ber Surfet, Q3olen unb Sluglanb, um £afct)irt, frei

Sula je. wor)nen bie 3nr)anger ber £>efte (SjeUdnewfefrt»

fct)ina. 2ßar)rfcr)einlier) t)aben fie wie bie ®trigoInif* tr)ren

tarnen von einem gewifiim fonfl unbefannten ®jeJ*$no»
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ehalten. Sie fmb »odtommne 3uben, benn fie oerwerfm

fluni, galten ftd) an 3ftofe« £el)ren, beobachten ftreng

affc Söorfchriften ber Q3t6eC^ (äffen (ic^ befc&netbeti, feiern bett

©onnabenb, fc&mäfyen auf bie djrifUiche Steligion w. k. 3u
tiefen fönnte man aud) noch bie fogenannten S&ilberftwrmer,

3f onoborfchtfchina rennen, bie (ich t>or feinem J?ei(i#

'

flenbübe verbeugen, unb nur @ott in freier 2uft Bereden.
«
•

tßitl Sehnliche* mit ben 3Eennoniffen unb Chiafern $at

Die ®efte ber fogenannten Beelen prctter $ u d> o b o r j i. 0ie

geigte fich juerft unter ber Regierung ber ^aifevin Tin na in

$Ro$troa unb anbern labten, unb eine eigene Commifium

»urbe beauftragt , ifyre ©runbfa&e ju unterfudjen. ®ie

nimmt bie &hre toon dfc 2>reifaltigfeit nicht an, unb erfennt

t>on ber 95ibel nur ba« (Süangelium an. ®ie hat weber £ir»

cfcen noch eigentlich t>erorbnete gkiefrer, unb Qtftatttt al« ein*

jtge* 0c6ct ba« 93ater unfer. 5Die £uchobor$en leifren nie

einen (Sib, unb börfen fein QMut tiergiegen. ®o lange fie

unter Katharina .IL unb QJaui J. Regierungen gebrückt

unb verfolgt würben, jeigten jte ftd) wtberfpenftig unb weiger*

ten fia>, fowohl bie Obrigfeit anjuerfennen , ali auch bie bur>

gediegen Abgaben gU befahlen. 3e$t ftnb e« ruhige gute Um
*ertf>anen, bie i^re ®taat«laften willig tragen , unb ihre 3b#

gaben genau unb richtig entrichten. 3m 3a^re 1 803 würben

IU Anhänger tiefer ®efte au« wrfebiebenen ©ouwrnement*

ihren ©tinfehen gem&jj nad) Sftolofcfmte SBobi, in bie^eimnv

fchen Steppen jenfeit« be« Son, terfefct. 93i« 1804 Ratten

fich fchon 300 biefer 8eute flrmlidj bort angofiebelt, unb halb

fugten noch mehrere au« ben ©out>ernement« Somborn unb

SBoronefa) um bie Erlaubnis nach, bahtn »erfefct ju werben.

Jgierburch würben menfchenleere aber fruchtbare ©egenben be#

*6lfert, unb ba bie naa) SRujjlanb eingewanberten fvemben

2Bennom(len>£otomen auch biefe ©egenben jugewiefen erriet
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ten ; fo bilbete fich hier felbjt in rcliQtöfcr ^ejiehung eine mert*

wörbige ©emeinfchaft *).

Snblic^ giebt es noch eine gewifie ©attung t>on Eltglau«

bigen, bie von ihnen felbfl mit bem tarnen Sinfiebler 6t«

le^t werben. @Sfmb bie* aber feine wirtlichen Eremiten,
'

fonbern nur Ebgefonberte, Söü&enbe, bie, weüfteju/

fällig mit einem anbem, ber nicht Don ihrer ®efteift, gegefi

fen ober getrunfen f)ahm, aon ihrer ©emeinbe ausgeflogen

finb, nun voaer S^rfnirrfc^ung flc& un(l5t Utt)f)ertre^ett> unb

oft $d) in allen Safiern wiljen. SÖie SKaSfolnifS, bi*, ba e*

meiftenS Seute aus ber unteren Klaffe ftnb, gern unb leicht

bfe wahren SSBortbebeutungen t>erwed)feln, gafcen ihnen tiefen

eigentlich ganj unpaffenben tarnen- ©fe bilben eigentlich

feine befonberS für ft<^ beffchenbe eef#, fonbern jeber ^öfem
be üon jeber eefte f>eift (Sinfiebler (Ssujeinik).

Sule&t werben jene, welche jwar *on ber ^errfc^enben

Kirche abgefallen finb, aber bod) noch eirtfge 95ebenflid)feiten

haben, unb nicht wiffen, su welcher ®efte fie (ich galten , unb

tb fte bie SBiebertaufe empfangen follen, bie 3tt>ctfelnt>en

genannt.

&ie ^omoremen empfanben jeboch enbttch, bag ohne

0aframente unb «priefter, bie fefbfl bie Kirchenbücher t>or*

fcfjrieben, ihr religiflfes geben nicht vollfommen fei;, baher fa>

men fie auf ben ©infaH, irgenbwo einen QMfchof ober ©eiflli*

<hen t>om alten ©lauben auftufuchen. 3m 3. 1730 befd>löp

fen (ie alfo, eintfn aus ihrer Mitte sunt griechifchen 9>atrtar»

chen ju fehiefen, mit ber Q3itte r benfelben $um Metropoliten

einweihen ju Wolfen. SSBörbe biefer es abfragen, fo mc^te

*r wenigfrenS befehlen, bafj ber Patriarch t)on Serbien nach

Stujjlanb feuue, unb bafelbft einen jutn Metropoliten nach ter

Sßahl ber Altgläubigen falbe. 0choti fammelte ein gewtfift

#
) mr\ »ergieße ©torch'S 9tu§lanb unter Blevanber l.

stet Söanb <S. 134.
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3oct>& ©tborotü mit feftrot Äameraben überall ©elb jur

SÄeife jufammen, allein jfe fam nid)t ju ®tanbe, ba fte t>ott

Um ©ifd^Dfc (£pipl)ania$ ^ötfen, ber in bic UfrÄnege*

fommen war, unb ftd) bur<& betrug in 3<tfiV wn bem Mol'

bauifdjen Metropoliten fyatte orbiniren (äffen.

-,, ; *3m3fofange ber Regierung ber^aiferin £at§'artna IL

entbrannte von Beuern in tynen ber SSunfd) nad) ©eiftlidjen,

unb in 23erbinbung mit einigen von ber S8Bjet£a>©emeinbe er*

bauten fte jtcfc eine neue Seife, fid) einen S3ifc&of ju-verfc^af'

fem ®le ernannten namlidj einige unter fid) ju SMafonen,

eubbiaconen unb gectoren, liegen bie baju nötigen ©ewanbe

verfertigen, unb felbjt auefc für ben S&ifcfjof ba$ Ömop$or>

bie Mptra, ben ©accus Sftun meinten (Einige, in ber

J?tmmelfafyrt$ftrd>e 5« Mo$£wa befänbe fic& ba* Jpaupt be$

&eil. <£^ryfoflomo$, mit weldjem fie, eben fo wie einjt

m be* ©ro&fürften Sfaflaw Seiten ber Metropolit £l|e*

nun» burdj ba* gu £iew aufbewahrte Jpaupt i>e3 heil. £%te?

men* (römifetyen 9>abffe$) eingefegnet worben war, if)ren

SMfcfjpf auefc einfegnen ttnntetj. liefern wiberfefcten ftd) An*

bere, inbem fle faxten: jene (Sinfefcung von Siemen* war

gefefclo* unb gefdjaf) auf $öefel)l be* rufilfdjen ©rofjfürften, .

bie SBeifye aber werbe nur buref) Auflegung ber Jpanbe gege*

6en, e* feye alfo beffer, lieber bie Jpanb be* tyeil. Metropolis

ten Sona* ober kgenb eine* anbern ^eiligen bem neuen 9M#
*

fc^of aufzulegen, unb babef bie gewtynlidjen ©ebete abjufw

$en. Söiefer 23orfdjlag fanb allgemeinen Beifall, unb man

erwartete bavon ben beften Srfolg, benn man glaubte, baß

tfcf) nun ifyre ^irefce in einem neuen ©landeseigen, unb ba&

bie geseilten Herten ber Altgläubigen ftd> , wenn nic&t fämmu

4id>, bod) wenigfien* mehrere bavon ju einem ©anjen veref<

nigen würben. Aber mitten in biefer greube jiörte fie ber

.Scnrourf ein co ihr er @lauben*brüber, welker faßte: „wenn

,>gleid) wir aber au$ bie £änbe eine* ^eiligen bem ernannten

,/3Mfc&ofe auflegen, fo wirb ber JJeilige baju fetyweigen, biefj
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„©Zweigen Wnnte un« aber t)tetteic^t bte 8ermuthung etnfW#

„gen, bag bem ^eiligen bfefer ©organg nid)t angenehm fen.

„Aber wer von un« würbe ferner bie babei gebr4u*(id)en ®e#

„bete lefen, bie nur ein 9>ifrf>of lefen barf, unb bie wir gemefc

„ne 3fcenf*en entweber nic^t lefen (önnen no* lefen bürfen."

— «Dfefer (Einwurf vereitelte Alle*: fie erfannten, bag«)r

gMan weber mit bem Svangelio nod) mit ben ^eiligen Sutern

übereinkomme / unb alfo gegen bie Mitty fei;, @$jerfd)lug

ji* bafjer Alle« wieber, unb man tarn gittern ni*t »ieber

auf biefen (Skoanfem < ' ,

@eit ber gntfle^ung be* Statfol« nun waren fowtty bie

$errf*enbe £ir*e ol6 au* bie Regenten SKuglanb* eifrig)* be*

mü^t gewefen, bie Abgefallenen wieber in ben 0cfcoog jurucC

Sufütyren, aber ade SBerfucfte f!nb biö je&t vereitelt gebliebem

«Die frühere Strenge ber 3aren Sodann unb 9>eter er#

weefte blo* £al«|tarrigfeit unb euefct na* ber «Dttrtyrfrone;

tie vernünftigem milbern SRaagregeln, , bie in fpäterer Seit

fpeter &• ©. ergriff, wirften fc&on viel befler.; unb wenn

gleich bie 9ta$folnif« mit ihren rotten Sappen prallten, unb

gerne ihre boppelten Steuern bejahten, unb babur* ir)re fe|te

Xn$&ng(l$feit an ü>re neue ge^re $u beweifen fugten, fo miU

beute \id) bod) einigermaßen ber Sinn beiber arteten gegen«

etnanber, unb bie fanften Ermahnungen ber rufltfdjen obern

@ei(lli*feit bewirken viel ®ute« unb jogen vielen ben edjleier

von ben Augen. Söefonber« grog war bie SSerSnberung, bie

burd) bie $oleranj ber Äaiferin Katharina II. eräugt

würbe. SDaftefah, bag bie früher bewiefene Strenge in SRe*

ligionSfadjen mehr fdjabe al« ©ute« bewirfe, fo forgte fie ba*

für, bag burch weife unb fanfte Belehrungen bie SBerfrrten

auf ben rechten 2Beg jurütfgeführt würben, ja fie lieg enbli*

1785 burch ben Sürßen $otemtin unterm 27. Auguft ver*

(ünbigen: „bag wer ftd) von ben Altgläubigen in ber ^aurt*

„f*en Statthalterfcbaft auf ber linfen Seite be« SDneper nie*

„taflta, unb (ich mit ber gtfefchifch'rufflfchen ßirche vereinigen
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„wollte, ffeitu g>riefrer *on bem ffirjbifdjofe t>en Sauden orbfr

„mrt erhalten fottte , öftren* aber ungefttrt fefne alten ®e# '

„brause beibehalten fönnte." 3uf tiefe Grinlabung festen

Diele bafyrn, »o ber gürft <potemfin auf ^efe^Uer £aü

ferin auch ein feeinerna* Älofter unb mehrere g>farrfirchen tu

bauen lieg.

(£<n «$auptl)inberni§ ber Bereinigung Hegt aber t>or$ug<

lid) in ber (Srjithung, welche bie Altgläubigen, befonber« bic

SSiebertäufer ihren tfinbern ju geben pflegen, ®eto6hnN<&

galten (i* bie©ternt)on if^ren Äinbernganj entfernt, effen,

trinfen unb beten nicht jufammen unb (eben ganj von einanber

getrennt. gwar h* rrWt einiger Unterfchieb rücf (tätlich ber

^inber, »eiche bie Sltern, ehede jum SKa«fol übergangen,

erjeugten, unb folgen, bie t>on mhetratheten SRartolnif* ge* f

boren finb, unb wieberum folgen, bie fle (bie S&iebertäufer,

-

£l)eobo|ler), al« angebliche SSBaifen angenommen haben, bie

aber eigentlich ihre eigenen, nur in roitber @he zeugten &iw
ber finb ; aber alle trifft ber Vorwurf, bajj bie gegebene (£r$ie>

hung h^chfr fehlest unb tabelhaft i|t. «©aß unb Ueberret$ung

gegen bie ^errfc^enbe rufliföe Äirche, ja S8er(locftr>cit in bie

jugenbliche ©eele ju prägen, fcheint ber JJaupt^roecf ihrer @r> '

jiehung ju feijn. ®obalb bie ©tern ober 2luffef)er batyer ei*

neu 9*icht>SKas£olnif vorüber gehen fehen, rufen fie ben Äin#

bem ju: „©e^t ba einen Äe&er, einen Unchriflen, einen

,
„Stticonfaner: ber ift auch verflucht unb gehört bem Teufel!

„bewahre ®ott, baß ihr mit einem folgen Sftenfcben Unv
//gang hättet! ber febnupft unb raucht ja Sobacf , lägt fid> ben

„Söart fcheeren, fährt in einem Sßagen mit einer SDeicbfel,
,

- „tragt (einen ruffifeften SHocf u, bergl. m. Wt einem folgen

„bürft ihr ja nicht $ufammen beten, noch jufammen leben,

„benn er ift unrein, befebmufct baher eure Beele, raubt euch

,,ba« Himmelreich k., ben müft ihr »erachten, fliehen u." —
£6mmt ein armer J?ülfdbebürftiger su ihnen, fo prüfen fie

er(t fein ©efuht, feinen 2foaug :c, laufchen auf feine ®or*
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u unb erfennen fie in t$m einen ©laubettfbruber, fr ge#

ben fte tym mit vollen £inben ; galten fie fyn aber für einen

Stticonfoner, fo verflogen fie tyn auf bie unbarmherjigfte SSBcU

fe, unb rufen if)ren Lintern $u: „bem barf man nicht geben,

„ber gehört nicht ju mt$, ber ift fein Styrifl, bfefe gefeborne

„edjnauje (fo nennen fie alle, bie fl<h ben 2>art abnehme»

„lafTetO ift ja ber lebhafte Anticbrfft! " ,
- Sffienn folget

Caamen au*geftreuet wirb, wa$ rann biefer für grüßte briw

gen ! SDocb auch hierin fcheint gegenwärtig bei ber inöbefon*

bere für ba* 2>d)\il' unb (£rjiehung$wefen fo forgfamen Siegte*

rung ein befferer ©effl walten ju »offen, unb id) gefiele e$

gerne unb mit greuben, baß icf> bi* 1815 häufte in SttoSfau

Gelegenheit ^atte, gamilien von Altgläubigen fennen su 1er*

nen, bte in jeber 93ejief)ung bie höcbfte Achtung verbienen, fo

wie ich letber auch anbere fennen lernte,.m benen obigem in

wörtlicher Q>ebeutung wahr ffr.

Unter ber Regierung «Peter
1

b. ©. jetgten fleh mehrere

(Sefttrer. ©egen ba$ Sa^r 1713 legten ginige, bag man
weber ben JJeiligenbtlbern noeb ben ©ei|tlirf)en eine Grf)rfurcbC

bejeigen möffe; über ba$ fyliU Abenbmal)l aber nahmen fte bte

©vunofSfcc ber Salvfniften an. SDer Arjt SDimitrj $we#
rittnow unb einige anbere würben al$ Stifter biefer £cr>re

angegeben, unb QDetetr befahl, fie jü verfluchen , ba$(Eon#

eil aber lieg einen von ihnen ami i'eben beftrafen. S>ie voll*

jlinbfgen Soncilien * Acten bor Unterfucburig biefer £cr)rc je.

liegen in SRoifwa im ^atriattfjal' Archive; eine if&fc&rlft bä*

von aber in* ber Aleranoer * Atabemie. (&i veranlagte biefeS

aber beit gelehrten Metropoliten von 9tafan, 9?amen$ ©te#

pfjan, fein befannte* Sßerf: gel* be$ ©lauben* $u fchreU

ben.

ßhrige 3afyre nad;her 1716 trat ein rufftf<h*P ^ope,

«Namen* $a,ma auf, u*tb lehrte, bag man bie Silber ber

^eiligen nidjt vere&rejt roüfie, auch befampfte er anbere
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©e&rMe bw ruffifd&cn Ätrdje, (türmte bie£>ifber, brang

in bie ^irc^ett :c, Q^cter lieg ifyn einsieden; ben Q^roccg

mac&en, unb er flar^ in Sftortwa aii Äefecv auf bem ©cf)et#

wfyaufen.

- • • ' ' ' I• < . » « • - *

- 1

. • -*
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S&ronofogifd&etf 5Berjetd&ntg

b c r

tuffif$en 3t e 9 e » t e n

unb fcer Dber^Supter fcer rttfftfdfjen #trd»e.

©rogfürffetn
862-879j<Kuuf, @incuö unb

2 r u tq o r.

879—912 0 1 c ö al* SBormunb
unb 9fcic£$»cw>efer.

912^-945 3 9 o r I.

945—955 0 1 ö o.

972—980 3 d

955—972©»dtofla»
"

r o p o 1 1 U unb

980—1014 SÖfabimir I. b. @.
1015—1019 ©wdtopolf.
1019—
1054—1077
1078—1093
1093—1112

1113—1125

1 (

1125—1132
1132—1139
1139—1146 223 f

J054 3aroflan> L
Sfdflaw I.

ffifcroolob I.

<2>n>dtopolt s SWis
d) o c l I.

SKUabiniir II. DKo=
n c in a

971 fHfla» b. @.
3dropolf II.

cwolob II. Öls

988—992 OTic^acI I.

Scontia*.
1008—1035 3o na« (Solans

1035—1051
1051—1072

1089—1090
1090—1096
1096—1106
1106—1120

SRefropoltfem

ncö.)
St)copcmt.

i I a r i o

1072—1080 Ocorg.
10S0—ias9 3obann I.

3 o ^ a n n II.

Gpbraim I.

Oticotauä.
^ifcp^orud I.

1120—1127 OHccta*
1127—1145 miQatl IL

1145-1155(1 lernend
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H46—1146

1146—1154

1154—1155

1156—1157

1159—1167

1167—1169

©rogfürflett. | SRcfropoltfcrt.

3 9 o r II. OIqo
ro i t f d).

3fdlaro IL 9Kjlifi|

l a ro i r f cfy.

WofmMaro s 9JtU|

d>ac( 0JJ ft i f l a

ix> i r f d)

.

Surji 2iUabimir —1160 £onflantin I.

fi.

1157—1159 ^ (dta ro III. $a«w
fcproitfa) D. .Sxicrol

unb 21 u b r c a 6 j»u

6u6ba(; mit bau!

Beinamen $oc)ol*|

j u b i f i.

SKoftitflaro f OKi -11160—1164

djacl in fticro,

Pubica» in fffila«!

bimir.

OJlftiftaro in .^icn>Jll64—1167

ty'nbrca* in SÖMa:

bimir.

.1167—1175

1 169—1174 ?l: nb r ca $ 23 o j o t

j u b v 1 1).

Wictyacl II. 1175—1200fticcpboru* II.

gSBfcroolob III. @vc=|i200—1208
"

goricroiifd). , I

©cor 9 II Surft «on|l208—1224 OJlatt$ia$.
&Mabimir, £on=r
ftantln t>on 0\c=|

fron).

1216—1219 Gonjtantin ®rc^|
fmft öon 2331abimir

unb ©ittfbat.

1219—1238 ©cor g. II. 21? fero 0 ;|l224—1230 £ n r i 1 1 I.

loboroitfet).
1230—1236
1236—1249 3ofcp$. t

3arof(aro II. «TO f
C:

'

roolcboroiftd).
£ ro d t 0 f l a ro III.11249—1283
QEBfcroolobosf
ro i t f d) , ST n
breaö äarofla^l
roi rfd) u. hieran:
ber II. 3aroflas|
roi rfd) <Hcro$fn.

1174—1176
1176—1212

1112—1216

2 $ c 0 b 0 r.

3o§ann III.

<£onftantin II.

*Jl i ccj? fc 0

©abricl.

1238—1247

1247—1263 CnriU III.
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1263—1272

1272—1276

1276—1294

1294—1295

1295—1304

1304—1319

1319—1322

1322-4328

1328—1340

1340—1353

1353—1359

1859—1362

. 1363—1389

1425—1462

<3ro§fürffen.
3aroflan> III. 3a*

roflaroitfcfc.

EDaffilj L 3aro[--
laroi t fdj.

5) i mi trj £ -Hcrans
t» r o cp i t fd>.

'2lnt>r<raö II. ?(U:
j a n b r o w i t f d).

£»4nict 91 Uran

OJiid)acl III. 3a

s

ruf laroi tfd).

@corq Hl. 2>anU
l oroitfd;.

Simitrj III. unb

SU c je a n b c r -Et i =

cfyaclpu) i tfd).

3 u> an L 3) a tili 0

s

mitfd), .Sialita.

v5 i in c c n Oroancs
vo i t f dj , bcr <ätoi*,c.

3 tu an II. 3»a»0!
iü i r f $«

X) i m i t r j IV. Göns
fr a n t i n lmv 1 1 f d;.

2)imirrj V. 3n>a;
nowUfd) 2)on6;
*9.

1389—1425 SB affilj II* Simis
t r i | c n> i rf

QÖaffüj III. 2ßaf =

filjcnjitfa) bcr

(Scblcnbcrc. (spii

1446 — 1447 6c(;c>

niäFa.)

1462—1505 3roan III. fiSBafpls
icwitfd) I. Ca

SKetropoftfen.

1283—1308 Oft a ,r i m.

1308—1326 <pctcr.

1326—1353

1354—137S »Ucjrtt.

1378—1379

1379—1381
1381—1382
1382—1390

X f) c P 9 n P ft.

i rfi a c

l

tdi.)

'Pinien.

6 n p r i a n.

*P i in c n in 93? p$;

fa» d r) p r i a n
in Äicro.

1390—1406 Gnpriaa allein.

1409—1431

I437__1437
1437—1439
1439—1461
1461—1465

1467—1473

^(jptia*.

1433—1435 0 e r a f f i m in

3pnar>
3f ib 0 v.

3 onat wieber.

£ l) C o b P *.

'Philipp I.
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1505—1534
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©togfürfien:

OBaffUj IV. 3n>a
noroi tf# Ut &**

1511—1521
3 man IV. ÖÖaffiU 1522—1539
jcroitfdj II. ber 1539—154v
£<$recfa$c 3ar. 1542—1563

1564—1566

r.

1473—1490
1490—1494
1495—1511

1584-1598

15Ö8—1605

1605—1610

1610—1613
1613—1645

1645—1676

1676—1682

1682-1689
16*9—1725

@ro§furff.u,3<wn.

Scobor l. 3»ano*
toi t fc§.

23 or i 6 (Sobunott).
(Ötrepiero <3rifd)fa.)

ftcobor II.

2Haffüj $c$ui*s
foi, biefalf$en2)U
mitrj$.

3nterregnu.iL
t

OHi<$ael gcobors
roitfö) iKoina
norc,

2< lc:i $ OJtid)acIü =

n>itf$.

Jeobor Iii. *neje*
jeroitfa).

«Peter u. 3n>an t
petcr b. @. rnf*

fifdjer Äaifcr.

SRerropoHfen,

Jöcrontiod.
Sofima.
(Simon.

Bärraam. .

Daniel.
3ofep$.
matat.
H t b a n a(i u6 #

1566—1568i«P^i tipp IL
156&-1572G o rill IV.
1572-^1581 einton.
1581-1589 fcionofiu*.

«Pafrford&ett,

1588—1604£iob.

1725—1727 <£at$arina I.

1727—1730hpetcr II.

1730—1740
1740—1741

9 n n o.

3»an U.

1604—1606

1606—1612

*

1619—1633

1634—1642
1642—1651

1652—1666
1667—1672
1672—1673
1Ö74—1690

1690-1702

1702—1721

1721 biß auf

unfere Seit»

3dnatiu*.

£ermogett

3oafap&*
3ofep& L

«flieon.

3ofep$ IL
'

\ t i r i m.
I

tfbrian.

Ofii f f i f * € Ä
£ pa x d) a t.

ei Ii 9 e ©nn0<
be.
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I. ju bett auerreit*

' ad b. &ai *uffifd)e Stec&t bei ©rogfötftett

Saroflaw* 0*9.

. 3lid)r @ct)U&er fonb*rn tattf^tfc^e» * rt

einem alten €ob. vorn ^rießer Sodann biefei foflBar^ Ue6er#

Meiner rufl*. aitertr)ämer gefunben* @t- erlautem nun foU

c^ed burd) tfnmerfungen unb übergafc ei mit einer SSorreb*

ber ©tWiot^ef ber et* $eteri6urger<:Äfabernte ber SBtflett

fdjafttn. JJier fanb ei nun0d)l6jer, beforgte 1767* baww

bie erjte gebrückte #uigabe, lieg jebod) bie Sftoten weg. —
©ie vortreffliche tfuigabe tum 1792* erfcfeien neu aufgelegt*

1799*> üttoifau in 4, 3m l Sfjeilc ber ruffif«en £en&

wärbigfeiten finbet man einen 3&brucf biefei Saroftawfc&ett

Stea)ti nacf) einer alten ^nbfa^rift bei XIII. 3al)r^unbertW*

ad e. ßormtfdjaja tfniga. 0* 12*

3n ber Sttoifauec ®ynobalbi&lioti)ee fmben |ic$ laut

bei t>om «Prof* Sftattl)ai angefertigten Äatalogi gegen 20*

auf Pergament ober Rapier gefcfcrie&ene £obb. bei Stomoca*

nontn grieci)ifd>er ^pradje, fie ftnb jebod) grijjtenttyeU*

nid)t t>oü|tanbig. Sftaa) bem rufftfdjen Kataloge enthält bif

Sribliotbee 7 f(at>onifd)e, aber aua) biefe (intime frag*

mentarifa).

JÖie @tufenbäcf>er II» 0. 248, finden duibricflict)

bauon , wie bie &ormtfa>aja £niga aui ©riedjenlanb naa%

SKußlanb gefommen, unb bura) bett Metropoliten SStat&t

oui bem ^ranbe gerettet worben feigen. 3ur 3eit S03 1 a b im i r* i

war fte war;rfd)einlid) nur tm ©rie^ffc^en 6efannt, unö

fciefei reichte bamali *)in, ba bie in SRuglanb befmblictien vor*

23 *



nehmen ©eijtlfcften bataal« grögtcnt^ciB ©rieben waten.

^Dagegen fprtcftt freilieft M 3*"gn*(i be« TOöncftö 3önobj

(®<ftüler 9ftajim'$ be*@riecften) weiter in feiner 52. Siebe

gegen bie SrrleftreM Sfteobo* Äo.ffogo fagt: „ieft faft

fttomocanon* *on uralter Ueberfe&ung; folefte bie jur3eit bff

©ro&fürjten 3aroflaw SBlabimirowttfcft iwb unter

fcem Söifcftofe Soft an n, wo wir €ftri(ten würben, gefeftri*

ften waren." SDemnacft bürfte eö fa(l für gewifj fdKtiun,

ba|bie Äormtfcft a ja £n ig a fefton im XI. Saftrftunberte

in* eiawnifcfte übtrfe|t war.

3. Con<üien>Hft*n,

ad c €>. 35. lieber bkfe$ Soncil »on 1157. unb ben

Äefcer Martin warf bie freie ruflflfcfte ©efellfcftaft ju Sfto*

fau eine $rage auf, welcfte ber geleftrte 93effaffer M n#
feftenÄircftetwteiconS, ber 1801. »erworbene ©rapriefier <p*

ter Elejrtejew 2Ue*iejewitfcft ju Sftoäfau beantwor*

tete. ®eine gelobte Arbeit i(l aber /Ungebrucft geblieben.

ad f. 0. 37. ^rüfter noeft aU ble ©efellfcftaft für

Öefcfticftte unb rufjlfcfte Ältertftümer ju Sftolfau im 1. 95t>e

ter ruffifeften flfterfwürbigfeiten biefe 12 0a$ungen über bie

ÄircftenbiSciplm unb £ircften>3ngeiegenfteiten biefeg §onciU

pon 1274. befannt gemaeftt ftatte, ftatte (ie fefton 3£u(r$,

<ftin*fj in einer alten flawnifcften Jpanbfcftrtft eine* ®fla»

fcftebntf* gefunben, unb folefte in einer latelntfcften Ucber*

fe&ung im 2. fcanbe, ober tnelmeftr, im 2(nftange $u feinem

SBerfe, ba6 1733 unb 1734 ju 3t om unter b*m ^itel:

speeimen ecclesiae ruthenicae in 8. fterauätam abbruefen

laffen. Dbgleicft feine Ueberfefeung nieftt wflrtltcft unb im 83er*

gletcft jum flaaonifcften Original nieftt u&eraö &t>llftänbig ijt,

fo entftfllt fie boeft alle 12 Sanone* unb jwar jeben für fieft

abgefonbert unb £v>rill'd @rmaftnung$rebe. 3n ben rufiv

feften Stterfwürbtgfeiten aber feftlt biefe Siebe, unb bie £ano#
ne* bafelbfl laufen oftne Wfafc in Sinem fort.
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f. Hirtenbriefe, ©cttbfc^rciSett.

ad a. 0. 53. (Situ 3u«gabe tyieruon beforgte bieSRo*

fauer ©efellfdjaft für ruffifdje ®ef*i*te unb Älterttyümer tu

ben von if> v herausgegebenen ©cntwürbigfeiten unter bem

%iul: geijtlidjer €anon be« ruffifc&en SRetropo*

Hten 3o()ann II. genannt be« g>rop$eten €&rP
fti, im ^u^juge aus ben ^eiligen ®c&riften an
ben 2&6nc&.3aco&. SDer «aron t>on J?erber(tein , mU
d)er al« ©efanbter be« Äaifer« Maximilian II. 1497 unb

152». in ftußlanb war, fanb biefen Canon in 3fto«fau,

überfc^te it)tt in« £ateinifc&e, unb fügte tyn feinem mert*

würbigen SBerfe : Rerum Moscoviticarum Commentarii

unter ber Ttuffc&rift : Canones mjusdam Ioannis Metro-

politae, q ui dicit ur Propheta, be$. $Diefe lateinifd)e lieber*

fe&ung ift t>on grefjem Ühi&en, behn fle bient an Dielen ®tefr

len jur GrrflSrung des flaöoniföen Original«, ba« ju weilen

»egen feiner Uicorrefttyelt' fe^r bunfel ift

ad b 55. <Die Mb« «riefe be« Metropoliten 91 »«

f t> f o r an Sölabtmir, einer von ber Trennung ber la*

teinifdjen äirdje, ber andere Aber bie Saften, l)at v. Äalau

fcowitfefc au« jüngem S6fdjrlften, ben ledern 1813. in fei*

tten ruffiföen <Denfwftrblg!eften, ben anbern 1821. in beit

JDenfmülern ber ruffif^en ?tterawr au« bem XII. Saturn
fcerte befannt gemaßt. %

J*>in$u&ufügen finb not& : ©. 60.

n) ®enbfd)rei&en be« 3gumen ^amp^l Dom ^«fowfßen

ßleajar* Softer an ben ®rofjfür(tlic&en ®tatti)aUtt jji

<P«f ow. J&ier befcf>rei&t <p am p^ l mefjre gottlofe Seier*

Itßfeiten unb ©e&räuc&e, bie ftc& nod) im <p«fowfd>en au«

ben S^ten be« Jpetbentfyum« erhalten fyaben, wirft bem

®tattf)<\im unb übrigen (Stabttyauptern ifyre ©leidjgültig'

feit unb 9ftad>la§igfeit uor, unb forbert fie auf, für bie

Wföaffung biefer und;ri(i(ißen ©e&rdudje 0orge tragen
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|U »ollen. S fcfe* ©enbför eifcen ftefmbet ftd> in ber $#0*

t»er C^ronit

p) Bon Den ©enbfdjreiben be* rufiiföen Metropoliten €y
prian (1406) an bie Hebte, <£open, SDiaconen, «DMiMtt

wnb ftmmUcj)« ortfyoboje 5^n(len , finbet fid) in ber Mo*
fauer ©pnobalbiblioffyef unter ocn JpanDfcfjriftcn ein gan*

&er Joliofcanb. Einige t>on ifynen finb fe^r wichtigen 3n#

(alte«, ba jie auf bem (Joncil tw 100 ?frtffel |4 Sanow*

erhoben tpurben,

p) SDe* rufjifdjeu Metropoliten Maf ar ©riefe unb Stunk

ftyretfoi an bie rufipjen ©ifa)6fe, ©eipc&feitnnb ©tdbte

liegen no* ungebrutft in ber Moöfauer ^atriarc&albibliw

#ef. ©eine übrigen ©c&reiben untf Steten jtnben (Ta> im

Saren* ©ua>e
/ in ber alten rufjifcften 3)ibliot(ef unb

it? anbern fcerfdjiebenen £f)ronifen abgebrueft.

<j) ©enbfd)reiben be$ ruffifdjen Metropoliten Daniel an

»ergebene «perfonen. <S* flnben ftd) beren 13. in ber

©opf)ienbibliotyef ju tftowgorob, fammtlid) bepfamroen in

einem ©anb*. ©ie finb wfajiebenen 3n&alte\ ,

6, Äirc&en&üc&er/- i

ad a. 'S 1 6 ein. ©.61. SM* je&t f)at man in ^anj

Stußfanb nod> feinen alten unb Pergament €obey ber aan

jen SM&el toeber t>on SpriU'« unb Mct^obtuö no<$

fonft eine« 2(nbern Ueberfe&ung gefunben. €onjta«tin,

gftrfl wn O(trog fagt jroar in ber 93orrebe ju feiner 1581.

ju Ofirog im £>ru<f erfc&ienenen flavonifc&en S&ifcel, „ba|

„er bet) feinem ©lapen'©tamme eine »oöjtjnbige Ä&fcfcrift

„txmberfelben gefunben tpofyl aber oomSaren 3 man 3Baf>

„fMjeaitfcft eine foldje fttigeföftft erhalten $a&e, n>ela>t

„mit ber griedjifc&en Ueberfe&ung ber 70 SDoffmetfcfcer fety

„ übereinfiimme unb rcaf) r fa) ein

l

i d) jur Seit 2B l a b i m t r' « bei

„ ©rojjen gemacht worben fet}," allein beibt biefe 93erjia>

rwngen fin& ungejrüubet, Sie wenig bie Öftrogföe *&ibel<
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3u«gabe mit fett griedjiföen ü6wfnflimme, tarn man in

ber QSorrebe jur flauoniföen «Ort, welche 1751. ju et.

tertburg erfaien, lefen. 2>er wra Sann 3»an ® affiU

j e» i t f c& bem gürften SonftantinuonOjtrog jugeföicf

<

te €obe.r war aber »a^rfcbeinliä «ben berfelbe, ber no$ bi*

auf bicfe ®tunbe $u Gostau in btr ©ijnobalbibliotfyet |uf)

befmbet, unb *om 3af>r« 1658, ifL Sr i(t w» «Um*!

3oa«im im 3ofepf> Sarlaamföen Älofte» mit Strebern

fcbrift in golio auf fcalbregal Rapier getrieben , unb fiimtot

hit auf einige Äleinigfeiten unb a3*ränberungtn in feen barirt

gebrausten ueralteten autbrütfen fonft in 2Wem, felbjl in

ben gücfen, €>4reibfef>{ern tc< mit ber Oftroger 2>ibel>au*

gäbe überein. 3n ber Qftroger £>tbel tfnb ferner ganjeSöü*

d>er be* Dobias, ber3«bitf> nxtoS fcer@*bta nid)t au« bem

©rieben fonbern au« ber »ulgata überfefct t unb »Ule

©teilen in ben «Preten na* 2e&ter?r wrbeffert, ©m^oi

biui unb Cyrill würben biefe« abermpW nidjtgefym&abe«;

unb nocf) weniger bieUeberfefcer au« 2Blabim*r'* be« ®rw

|en3eit. <$* bürfte fi« alfo f)i*rau$ ergeben, tt$*feW*

fcerfefeung biefer S&ibel • Ausgabe au* neuem 3«t

CDer gelehrte <öofcrow«*j behauptet inbeffen, im Äai

taloge ber in ber ^ijnobalbibUotfyef &u SRoStau aufbewafc«

ten Sttonufcripte »an einem flat>onifcf>en E>ibel>?obeye ange*

merft gefunben ju f>aben, ba& bleibe l499v*m £aufe be*

<8rjbif«of« ©ennabtu« &u ?ttowgor*b getrieben warben

fep. 3ft biefe$g*grünbet, fo bürfte biefer, gegenwärtig in

©t. «Petersburg fic&. bepnbenbe ©IW^obex btt' Wtefte in

flanj SRu&lanb feyn,

SDi? Söerbefierung ber flawntiföen ^ibei unter ^etep

Um @ro&*n t*>arb laut £aiferli*en %>*W* l4 '
^

1712. bem J&ieromona« ©op^toni £.t$Jtl, Uta. XvdM

manbriten^^eop^vlact Sopatinitj,. *W fottftt«

a^eobor <p0(9*arpow unb bem $)*&wbe %^to(o0

«bergeben, tamit biefefol«ena<& bergrie^i^enUeberf^ma
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V

bäc 70 SDoffmetf«er unb anberer Sftattonentorrteflmen fofften.

SDie Betreibung biefer 2trb€trpnb« man in ber Eorrebe
S n

ber 1751. in Jatio^au^bcnen ^ibef; au«f%li«er aber
fo einem ©«reiben be« (So pf)ronj Ei«ub d.d. 15 Sunt
172f,an $^eobo«, @r&bif«of t>bn Stowgorob , wel«c« in
tttf«rtft im2r«foe ber auswärtigen angelegeneren au Otto*
lau aufbewahre wirb, 6ie beendigten biefe Arbeit 1723.,
mbtotnmm wimai, »erbefferren bie Segler gegen bie

©rammattt im $w«, bemerken aber bie wi«ttg(ten berfel*
ten fo wie Neiäcfen unb ba« Ueberflugige in einem befonbern
öcraei^niffe

; ben $falter jebo« liegen fie unverbefl*erf. <Die
3*u«f .biefer Arbeit (biefeutWn*m*h Ueberfefcung ne$n>
W), f«icften fie na« @r, «Petersburg. ' ©er itatfer befa^
ba^er om 5f $ebruor 1724, fie au brutfen, bo« feilten erfl
»o« bfe 7fr«(manbriten $$top$9tact UpatitHtj unb
ber@rie«e »t$ana« tfonbo.Y ba aüe na« ber grte«if«en
Ueberfeenng bif 70 $Do(merf4er gemachten Eerbefferungen
bur«fe$envbur«' einen Ulfa« t>om 7 ®eptemb. aber würbe
tynen «o^ufgetragen, bw?)faitermitbemgrie4ifcf)en^em
*u *erglet«tn unr<m ber €>eite bie Varianten au bemerfen.
Sfla« bem Sobe be« aaffw $et*r J. beftttigte biefe neue
Wrbefferte $<6ei*Xu$gabf ein auebvücfli«er Ufa« ber Äaiffc
rfn $atf)&rina I, t>om 109to*emb. 1725. ber anglet« au«
trerorbttett;-tag biefe Arbeit, ef>e (ie im $rucfe erf«iene,

iw«etnmannber®9nobegemeinfcbaftl<«mit ben Corref to,
ren überfein »erben foffte. Jöaffelbe befriftigte au« bie
Äaiferin Xnna 3«>anowna bur« einen Ufa« &om3a§re
1735, wel«e au« augfei« befahl, bamir au eiien. £>af>er

P«3 man an<f>.bati> bdrauf im 2(lejanbronewfif«eu JKoflec
ben fcrucf besaiten* unbStteuen Seftaroent mit ber Ueberf«rift
be« SrWti-to* jebem «apttt an, unb 1739. warb ber
£ru<* in $olio beenber. 3)a« 2Tlte Seftoment würbe gan*
fmbgar ni«t au«gegeben, t>on Beuern Seftament aber nur
twnifle Qmptei. ©a« ©anäe geriet^ na«$er in 6tccfen

/ -
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unb Site* Hegen, öjremplare be« Gilten $e(tament f?nb aufc

erorbentlicb feiten. 2>a* iSftanufcript be* 2Uten Sejtament

worin t>te 93erbefTerungen ber 4 Bücher mit Sinober'SDinte

bemerk flnb, wirb ju Sftowgorob in ber €>opfyienbibüotf)ef

aufbewahrt, gine ^aupturfacbe, warum ber Sebit biefet

$MbeI>2lu*gabe unterfagt wuröe, mögen woty bie unter bem

Seite angezeigten Varianten fei)n, burd) bie man ben gefec

entweder nid>t jtären, ober gar $u aufmertfam auf ben Unter*

fetyieb ber alten * unö neuen Ueberfefcung machen wollte. Unter

ber Äaiferin (Slifabet^etroTOna unternahmen anfang«

ber tfrebimanbrit £üarion ©rigorawitfeb unb ber

9>riefterm6ncb3a<ob SMonnijf j, hieraufber^rdiimanbrit

SSarlaam 24fd)t** f m*f j unb ber <priefrermönd) ©e#

beon ®lomin*tj eint neue SSerbefierüng ber flat>onifcberi

©ibel; in ber Eorrebe ju ihrer 2fu«gabe urotynen (te aber

ber eben angeführten fr*hern »erbeflferten 32>tbel> 2u$gabe

mit feinem SBorte, wahrfchtinlicb aud bem t>on mir ange*

sebenen ©runbe.
'

adb. geangelten. 0.67: \

<Der 1289. wr(torbene fromme §ärft SBlabimir ber

^i^foph/ t>«rfar> bfetfircbtn mit Kirchenbüchern, t>on benen

er felbjt jwei abgefebrieben hatte , nehmlicb einen tfpoftel unb^

ein @t>ange(ium Oprakos (fonfl aprakos von utiqccxto^) ge/

«annt, weil e* nur bie $erifopen au$ bei? Soangelien in ber

«Reihe, wie fu ba* 3a$r $fobiirc$ gele/en werben, enthielt.

. ade/ Hpo(tel. ©.69.

3m VI. fcanbe ber arbeiten ber freien rufftfehen ®e*

feüfcbaft e. 195-204 fin*t man öon $eter Alerte*

jew Blejciejewf tfc&, gJrotopopen ju Sfrortau (t 1801.)

eine Söefcbrertung ber ©fornaifcben Ausgabe ber BpofM,

biejuSBilna 1525. (unb nicht wie &ar am ff n im VJIf,

©anbeSttota 529. e.213. ruff. 3u$gabe irrig fagt: 1527.)

heraurtam. »uc$ wrbieneti hiermit weichen ju werbe«;



95 <tc meffter rufliföe «i*ffo$cf VIII. Nr. 864> ©. 102.

ff. ed)iaa«r»* itteftor I. ©. 107. .

S* ift aber ein grofjer Srrt&uni, wenn einige rufTtfdje

^iftorifer bemerfen, bajj jur Seit ber falfc&en SMmitrj's, al*

tie <Polen ftcfc 3Ro$fau'$ bemjc&tig Ratten, bie ^pograpfjfe

fcafelbjt g&nsftc^ ju ®runbe gegangen , un{> bajj jur 3eit be$

garen 3Ri<$ael geob orowitfa), unb be$ ruffifeften. $a>

triarc&en 'pfyilaref niditi im S)rucfe «rfdjienen fei). Sr*

fterc litt aüerbing* fefyr t)i*l, aflein e$ mürben bennoefc <jei(t»

licf>e ©Grifte« gebrueft unb bie* beweifen: t^eU* bie in ber

$M6uotf)ee ber @}efej(fd)aft für vaterlinbifdje ©efctyc&te unb ,

rufpfebe #ltertfyümer in'Stotf^, fo wie auefc bie bei) ber

Sftoäfauer Unjt>erfit5t$ > SMbliotfyef jt<f> beflnblid)e 21poftel

2lu*ga&e vom^a^re 1606, bie aJfo jur 3eif be$ <pfeubo*S)u

mitrj gebrueft war, ttyili bie <5üd)er , bie auö ben Sauren

1(510, 1616, 1618, unb 1619, in ber «patriarc&al^jblio*

l^ef »ortyanben |inb,
,

add. <Da* Sfteue $e(tament. ©.70.

3n ber £>ibliotfjef be* ^ubowSlofterö ju 93*o$fau,

fcefmbet jic&noa) biet>on bem ruften Metropoliten 2dej;i«

(t 1378) 1355, Mrbefferte (nia)t aber wie trrtfyumlid) in

feiner £eben$befd)teibung behauptet wirb verfertig*)

tfeberfefcung be* 9fcUen Seflament* , beren ftd) fpatcr Spi*

p $ a n i a * 0 1 a w i n \\ t
j (f. ©, 64. biefer Beiträge) bebtente,

al« er 1674. vom 3<wrt 2Uert$ Mtd>aelowitfc& nebft

einigen anbern ®elef)rten l*n Auftrag erhielt, bie ganje SM*

frei au* bem ©riecfcifc&en in* ©Vwonifä)e ju überfein. 9&eo

fciefer Arbeit tyatte Spip^anta* neben vielen fe^r alten

ßriec&ifc&en £obb. aud) einen flat>onifd>en €obt* m Sfteuen

$e|tamentd t>or fla), ber 1382. ju Sonftaninopel au« bem

©riec&iftyen in* ©lationifdje überfefet war. cf. Sugenj
?ericOtt ber geiftlic&en ruffufte» ©<^if^e«ert;
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ad g. £)er Srebnif ®. 74,

<Da* Original ber t>om rufllfdjen Sttetropoliten %f)tt*

0ttO(l revibirten flawnifchen Ueberfefcung be* grie<*if^en ^re#

MH liegt in ber Sttoäfauer ®imobalbibliotr;ef unb ift befom

ber* be^alb mevfwürbig, baf in btefer Ueberfefcung einige

©teilen fcorfpmmen, welcfce bie irrige Meinung bertDtttglau*

fcigen rAcffic^tltd) ber%n be$ Äreujmacben* wiberlegen. Sttan

finbet biefe Stellen tn <piUrim'$ SSßcrfc: bie ©*leu#

bei:, am(?nbe angefügt,
s

*
*

•

*
1

$&ei) ber «Prüfung uub 23er6ejTerung ber rufftfchen Sit*

djenbücber, (am aud) t>t» SKctf>e an ben $rebnif. 1616. gab

ber 3ar Michael §eoborewitfd> bem Arcbuuanbriten

be$ $rotier<ßlo(ter$ Siony* unb bem gried)if*en Sttöndje

Ärfenj ben Auftrag, biefen burd)&ufef)en , unb *u »erbef*

fern. 0ie fanben tuele geiler unb (Sinfcbiebfel unb rügten be#

fonber*, ba& fich er(l feie bei ruffifcben «Patriarchen £io&

Seiten
%
ber 3"f^: wnb burch ba* Seuer be? gewüTen

©ebeten eingerieben ^abe. <Die Anhänger an bie alteti

Äir*enbüa)er (SKaSfolnifa) erhoben ein laute« ©efcbrei, unb

SHony* unterlag ber fcbrecflicbften Verfolgung, 1620,

würbe biefe Angelegenheit auf einem Concü juSttoäfau t>or

bem rufpfchen Patriarchen unb bem Patriarchen t>on 3eru<

falem genau unterfudjt, unb l>ter ftegte SDioni)*, 3»

allen Srebnif* würbe nun auf SÖefefy be* rufiiföen patriae

eheu.Phi^et ber Sufafc: unb burcb ba$ §euer,

ausgewichen, 3n ber SD?o*fauer epnobalbibliothcf befuv

N
bet jur gütigen etunbe noch eine t>oü*|tanbige £anb*

fd)«ft ber 43 Stetten, bie $>ion v$ tyer an(trei«hen ju rnüf*

fen ftcb für berechtigt glaubte, 1640 ?
gab ber rufftfche p*<

triarch 3&afapr) feinen wrbefierten ^rebnif mit ben unter

feinem S3orgÄnger bem Patriarchen paaret barüher fefr

gcfe&ten £oncü befa)lugeu im SDrucfe tyetyflfc .

i
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ad h. 2>er ©6orn«l ©.76.

®a* bie abenblanbifc&e £ird>e bie Collect e nennt,

ift in ber a,riea)ifa) ruffifa)en £ira)e ber ©boaiif.

'

• ' adm. ©flufc$e&nif ©. 79.

3n ber MoSfauer evnobalbf&liothef wirb nod> ber et#

gentyanbigeg fiufcfcebnif bei rufitfc&en Metropoliten £ 9 p r i a tt

7

(t 1406.) aufbewahrt, b*n berfelbe au« bem ©rieefuföett

in« ©lat>onifa)t überfefct hatte.

Jptaiuaufugen i(l ferner

:

n, «Dirbeiben Sriobion.

Unter Srfobton (r<p**<W) t>er(ler>t man. ein Äira>en6uc$,

worin bie Sgencmi in ber gaffen enthalten (!nb. 5>a« eine

Sriobron begreift bie brei(rimmigen Canone«, welche vom

©onntage be« Evangelium«: som ^fjarifaer unb gMner,

&. f. vom ©onntage »er Ojlern bf« ju Oftern bepm ©otte«#

bienjle abgefangen werben. S>a« fogenannte ©lumen*
Snobion wirb von Offern bi« jum ©onntage nach *Pfirtrj#

jten ge&raudjt. $er 3gusienM ©namen * Älofter« ju Mo«*

(au ©ophronj Mlabenowf tfeh (t 1772.) ein gebor*

ner ©erb gab fleh befonbe*« tiefe SDNtye, biefe beiben %t\o*

&ion nach bem grtedMfAen Originale $u ©erbeffern. 3n ber

g>atriard>albi&liot$ef jnMoSfau uerroahrt man enfSriobion,

&a« ber berühmte 3ofeph 33um*K/ &e« *on ihm felbft geftif*

teten 2Bolofolam<£fofter«, 1490. fe(b(l gefa)rieben hat.

•
. ' o. XwWft.
©er Sftnft,* ber ftir)enb t>crricr>tee wirb, ^eigt 2fga<

P^ift/ (von xa^tCw, fla) fe&en) ber eigentliche 2fgaphi|t ift

}u S^ren ber h- Maria, e« giebt aber auch mehre $u (^f)rett

bebeutenber «eiligen, Mtvon au«gejeichneten@ei(tlichen t>er*

fa&t- worbcu flttb:

• \

Digitized by Google



»

— 361

Kfll, Ännanfleit unD C^roniftm @. so.

©er ßaurentifd&e €obe* f|t berfelbe, ber t>on einigen

ruffiföen £i|tonfern ber ^uföfinfcbe genannt wirb. ®eit .

Oer (Stiftung bec SÄoStauer ©efeflf^oft für ©eföichte unD
SKterthumer befa)Äftigte £e fidj mit ber Verausgabe biefe*

{mirentifcben SobeyeS, ab« bis 1811. hatte fieerftnuri3

fcogen t)iert>on herausgegeben 5 nach bem merfwrtrbtgen £>ran#

be uon SttoSfau , worin biefe 13. gebrucften ^ogen fimmo
lid) ju ©runbe gegange» waren, fieng ber Sörucf befielbett

Unter ber £eitung bet gelehrten $ro f. Simfowsfj t>ott

neuem an. Seiber folgte tiefer nur in wenigen 0d)löjer*

ijoweffüchem «Plane, er tbirte mbeffen bie <Pufcb«nf<he Jpanb*

fchrift mit allem möglichen ©fer unb mit ber gemiflfenf>afrefteti

^önftUchfeit unbXreue, unb öerbefferte nur basjenige, wa«
ttnerfc\nnt nach ben £6nig*bergtt, Sfliconfcben unb 2Bosfr*

fensfifehen fyvonit geiler war. £>ein $ob bmitUt fo wie

früher ber Sftosfauer fcranb, einen ®tiÜ\Unb im 2>rucfe,

»nb 30» SDrucfbogen (nach bem <Puf#finfchen Co^e^e) (In&
• bi$ ^eute nun baS ffin$ige wai bit erwähnte ©efeflfehaft g*

leijtet t)at. SDtefe Arbeit t{i alfo nod> nid)t »odenbet, bo$
naf)t fte ftd) ihrem (£nbe, Da bie Bfabemie ber 2Btffenfchaften

|u et. Petersburg burefc bie $reigebigfeit bes 1825. t>er(tor#

6enen ruffif^en SfctchSfanjlerl ©rafen 91 um d n j o w »ort

neuem in ^fenb gefegt ift , nach bem ffiiüen bes eblen ®*
berS bie alten flauonifdj/n €hronifeti, in baren fcefi&e fte ift,

|um SDrucfe ju beftkbern. SBir börfen bat)er balb bie J?er*

ausgäbe ber £t;patifchen ^anbfehrift erwarten , ba föon ber

gelehrte ^najtafiewitfci) mit beren genauer £opie unb

©emerfung ber Varianten eines anbirn SÄanufcriptS, nel)nv

lieh bes fogenannten tyfWttitmfäm fet)r befcfcäftigt i(f. —
ßon ber 0ophff<h*n Chron« erföien 1824. burch^tro*
jew eine neue wbeflerte Ausgabe; bie Sttowgorober,
»el^e von 1017 &i$ 1352. geht, erföienen au SKosfa» 1819.

»
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ad b. Jtataloge ber ruffifc&en Metropoliten X,

e. 86.

SBartaam tyaliibn, M6nd> im XVF. 3a$r&un*

berte, uerfafte ein 23er jeidjnifc Der mfftfd^en M*
tropoliten, worauf fta) me^rce^rtfrfleder, di^riu
f)arb Ribera in feinem echo fidei , SBienl733»

3gnatiu$.£ultfcf)itt$f j, in feinem specinien eedesiae

nithenicae, SÄ om 1733. unb anbere bejie^en. SDa SSar#

!a am eine ruffifü)e £l)ron& t>om 3al)re 859 bis 1598. wr*

faßt t)atte, fo iffc e* wa&rfdjcinjia), ba§ er ba* 9&erjeid>nifi

ber rufilföen Metropoliten nad) 23ergleid>ung mehret £f>re,

nifen unb mit gehöriger Sorgfalt entworfen t)aben mag. ff*

ift mir aber nia)t befannt geworben, wo biefes anzutreffen

3u6 neuerer $eriobe t>erbient r>ier angeführt §u werben

ber Katalog ber Metropoliten von &iet> nebft

einer furjen 2eben*befd)reibung berfelben, ben

brr f). SDimltrj, Metropolit bo« 9t o (low (f 1709.) atv

gefertigt t)atte. SSBaffilj ©rfgorjewitfcb SHufcqn

mad)tc benfelben in bem curiofen Moefauer Äalenbcr auf

ba* 3al)r 1776» ®* 54» befannt, ergänze tr>n bura) €ttate

au« 0eUf u* rufiifd)er £ierara}ie unb anoern Herfen, un*

fügte no<t> bie Biographien ber Ättw Metropoliten bei

XVIII. 3a$rt)unbert* l)mju.

Sin anbere* d&ronologifd)** ajer$etd)mg ber gtiea){fa>

ruflifefren £iet>er Metropoliten t>on @infui)rurtg M €r>riflett#

tt)um$ in SÄufclanb bii ju <peter Mogila'ö Seite» t>erfer*

tigte ber tfieaer Metropolit ®alt>e|cer Äoffow. 6* be*

fnbet ficf> biefe* bei bem von ihm in polnlfd>er 0prad>e t)er*

ausgegebenen $at eticon be* £iet>fd)en JpölenNofter* al«

3nl)ang, unb warb 1635. in 4, in bet <ti)pograpf>le be* £ö*

lenflojcerd gebrutfu Ausgaben l)iervon pnb aufcevorbemlid)

feiten unb ®alu*fo nennt et in feinem .Kataloge opuscu*

lum stupendae raritatis« $Dieft fo grofje 0elienf)eit foö

i
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baburch entftanben feijn, ba(J bte Unfreen unb 3efwten f!et$

fef>r bebaut waren, alle bieSBerfe, bie jur SBertheibfgang

ber grieebifeb . ruffif*m Äircbe in Jtfein * SKuglanb im 2>rucfe
erfebienen, ju vernichten. 3iur in wentg rufilfeben Giblio*

tiefen ^aben fia) gremplare tum biefem fo feltenen SÖerfe er*

galten.

ade ©tufenbüd). 0,87*

Sie le&te @rgan*ung ber €>mfenbüc(jer gefall) 1682.
£ie £anbfcbviften ber eeufenböcber ftimmen unter ftd) feiten

überein: bieginen fTnb ausführlicher, bie tfnbem gebrannter;
nirgenb* aber i(t erjlchtlieb, welche 3Trtifel t>öm Metropoliten
Cyprian unb welche w>m Metropoliten Maf ar ober einem
3fabern bearbeitet finb. M a f a r

1
* Arbeit inbeflen lägt fTcfr

am leichteren erfennen, fte berrätfr neulich ber *arih her*'

fa>enbe rebnerifdje unb blö^enbe nnb bie eble Gefcheibeiu

$eit mit ber er von fieb felbft fprfcfc

<Der Metropolit gugenj, ber berühmte ©erfaffer bes

tericon«, ber grieebifeh t rufitfehen ®chriftffeHer geglichen
etanbe*, »ertheibigt bafelbft bie t>on Satifchtfcbew in feinet:

ruften ©efebichte, IV. ^r>etl e.424. auSgefprocbene Mei*
nung, Dag Cyprian ber Söerfaflfer ber ®tufenbücber fe»,

unb fagt: „nur eine flefnlicbe Sritif unb Sabelfudjt fann
„$atifcbtfchew'$3*iignig bewerfen, benn er befaß bey 3bfaf#

„fung feiner rufitfehen ©efa)ia)te eine folebe Menge altec

„<Zty*mUn unb Manufmpte, wie fte feiner nach i(jm wie*

„ ber befeflen, inbem riefe baüon balb baraufverloren gegangen,

„warum Witt man aber ohne @runb annehmen, Satifcbtfcbew

„ habe etwa« für wahr aufteilen motten, ba$ nie ejrtflirt habe ? u
@$ fcheint bag bie etufenbüajer na* Cyprian'« . ;

$lane ^auptfäa>lia) bie ruflifcf)e £ir<bengefcbicbte ju fyreht

Swecfe haben follten, benn oft werben bie wia)tig(len poltti*

fchen Gegebenheiten übergangen, wdhrenb boeb bergeringfren

Älo|tergefdHa)ten Darin ausführlich Erwähnung geflieht

Mafar anberte biefen <pian; unb ben weltlichen ©ac^en
*
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mefyr <Ptofc als bic geiftlidjen ein.

<Dag auger £»prtan unb Matar nod) Enbere an

ber SSerfafiung ber ©tufenböcfjer ^ntfjeil Ratten , tyat man

au« bemUmfranbe gleiten gefugt, baf H l e.76.^ei§t:

,,ia) f>abe auf SKaty unb$>efel)l bei Metropoliten Sttafat

bie« getrieben;" ferner bag IL 0. 224. „Matar* Eoo"

torfomme K. »el<$e* er bix&»o$l ntc^t felb(tgefa)rie&enf)aöm

Hnne«

S, Eegenben ber «eiligen; »iograp^ien fror»

mer Manner. 0. 89.

ab c. 0.93. £>a« groge Menologfum, ob«

©ber 0ammlung t>on gegenben, an »eldjer ber Metropolit

Matar 12 3af)re lang gearbeitet f>atte, unb worin tr

aleid) beh «Prologen überfe&te Stellen au* ben £ira)em>atcrn

«nb <&egefen bereuen Seflament unb ber Jaunen »a«W

tinfdjaltete, bilbet 4 ftarfe «Anbe jum Unterfa)iebe wn

UeinenMenologium, weites ber ^eiligen SDimitrj öW

3lofron> Verausgab, unbwel*e* blo* bie t>erfürjten »toj*

j>f>ien au* bem grogen Menologium ent^tt. Srflere* ijt W

jefet nod) ungebrutft, aber »fdWften ba»on finben fi*i»

ber ftto»gorober<©opf)t'fa)en, Mo«ftt>acr^atriara)al unb

anbern £lofterbibl»otf)efen. 3« wenig Herfen glanjt tot

flatonifte fcerebfamteit mit fola>er bejaubernben g>ra*t all

In biefem; «ine Süße wn ©ebanfen, eine Sebenbigteit in b«

»arftellung unb eine frinreigenbe fcerebfamfeit begeifern b«i

Sefer berfelben.

<Da$ t>om ^eiligen SDimitrj t>erfagte fogenannte tm

Segenben 'fcud) entjlanb auf folgenbe Ttvt Um ba* 3*
1684. rief ber bamaltge^rd)imanbrit be^ieoer «ölenflojier*

SSarlaam 3afftn«tj ben im 9Wol«uS Älofler ju

turin in ©inge$ogenf>eit lebenben 2>tmitrji« fi*, *™

*bewugu)m, bie gefammelten Materialien ju dnemfts»
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bmt^ü^i, wel<$ei fc^on. <Peter Sttogifd ühfc 3nri*
centiui ©ijet, ali fie nöd) 2(ra)tmanbriten 'bei Äiew
J?5lenflof?eri waren,. angefangen Ratten, ju flauen, unb

Da« begonnene $u twflenben. JDie grogi fjterrait berburiben*

S&üfye unb Arbeit fydtte beinah CD i m i t r
j fogfeid) bdfcori afo

gcfa)rccft, burd) SßaridanTi ün& dnberer ©eiftlfaVn^to

ten lieg er fla> jeboefc &ierju uberreben, unb böra 3üht 1684.

au machte er ftd> an biefe* Sffierf. SB a c lad m faejt m bör

SQorrebe jii jÖimitrj'i gegenben&udje: „ ba§ man bor $ä<
„tu'i (£inbrud)e in £ iew bei) ben b ortigen .Sxird>cit bie geberi

,>ber J&eüigen in flauonifdjer 0pi\id>e gehabt f)a6e, bag fte

„a&er nebfl Wien dnberrt 2Berfeh verlören gegangen* feyeriy

/; unb bafj man ftd) nun mit ungetreuen aui Surfen anberer

,,©lau&enigenofi>n gemalten Ueberfefcungtfn Seifen müflfe/'

$eter Üftogila f>atte t>om ^eiligen SÖerge Tltfyot bie in

girieaWajer 0$rda>e gefaxtefclnen £egenb*n bei it a p § r a (f

erhalten , unb wollte fte aua> ini £ idttfnifcfre überfein unb

junt SÖrutfe frefirMrn, boa) feirt Säl6 batduf erfolgter $06

«er titelte bie'feä Unternehmen. SD er £ra)imdnbrit 3 ri n. (3 U

jel gab (td> hierauf um bie Ausgabe cinei l'egenben* Söudjei

*ieKSD?ü$e, tenufete ju biefem 3»ecfe biele e*rift(leaer^ unb

bat mW du« Sttoifdd 6ai w>m SKetropotiteri «Didfdr

verfaßte große Sttenologium au« ; aber bie bamaligeri triege

rifd)en 3eitum|tdnbe unb Unruhen in Äleinruglänb flirten ir)n

an ber Söottenbung feinei Unterhemmen«. 2)itnitrj fd$

fid) nün genötigt, gleidtfam ganj »on Beuern »ieber anjiu

fangen. Cr fegte bai env a()u te gegen b enb u d) bei 0 im e o rt

9Ji e t a p r; r a \\ bem peinigen $ u ©runbe > ben u ^ te aber a udj

viele anbere geiftltd>e £ef)rer ber orientalifdjeri unb jürn Xtyii

au* ber dtonblanbifa>en £ira)e> unb griene $ift6iitero-

beren SÖerjeia)ni6 er am Anfange bei I; unb II. tfyilti feinei

fiegenbenbuajci anführt. $Da er nun dua> Dom rufllfc&eri

Patriarchen 3oad)tm aüi SRoifau Stfafar'i grogei iDte

nologium jugefa)icft erhalten $att*> fe beugte er baffelbenia)!

24
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wenig, befonber* MfyiÜ, U er e« mf1 3Betap$rüft utathv

'flimmenbfanb; er (tri* jebodj t>te ©c^reibfe^er unb einige

anbere frembe 2Cu65röcfe an, »erbefferte jte unb wrfürjte Ne

unnötigen Sigrefitonen, wie man überr)au$t au« bei

auSgeber* (S&arlaam) SJorrebe im L fcanbe unb au« S imü

trj'd eigenen «Sorten in feiher Sorrebe &um If. fcanbe tu

fetyen fann. @ine folc&e Arbeit erforberte tiefe Ärifte unb

äenntnifle. Sie Vorarbeiten bet beiben frühem Staging«

leifteten nur wenigJJülfe, unbSDifflif r j'$ übernommene»

U war ni*t gering. Ungefähr 4 3at)re lang braute er t>*

mit ju, bie 3 erften Monate (be« -Sirenenjar)re« nefjralicty

September, October unb Sfto&ember umjuarbeiten,

wdfyrenb welker Seit er jeboa) auf bitten M J?erman* unb

Der ©eifllicfefeit na* <5aturin 1686* &urücffef)rte, nn&to

felbft nun ben L %f)tli üolienbete. tftaebbem Der 2(r*imanbrit

Der Äieüer Eawra unb anbere ®eipd)e biefe* SSBert geprüft

»nb betätigt Ratten, reifte Söimitrj feibft nacb Äie»,

Wo in berfcawra im 3 anuar 1689. berSnrcf felbft begann,

1695* aber erfc beenbigt würbe,
'

&er Stuf Don biefem für bie äirefce fo wichtigen Sffierfe

berbreitete (tef) burd) ganj ftuglanb, unb r)icrauf 5) cm fr

tr j nad) 5Ro$fau farh , unb bem3aren ünb bent ^arrwra)*«

borgfjttttt würbe, lobte Steterer befonber* feinen frommm

gifei-, ermunterte ü)n jur Sortfe|Ung be* begonnenen, un&

ertt^üte $m tyierjü mit einem JJeilfgenbübe ben ®egen. B*

feelt mit neuem Gfifer teerte er na* ©aturin jurütf, W
jt<$ ganj in (tille Sinfamfeit, lebte wie ein (Sremit unb drW

iete etnfig au bem II S&cüe. Sftaa) be* Patriarchen 3 o a!»

Sobe ei[)ie(t er 1690. von beffen 9iaa)folger" bem rufftt«

Patriarchen Jpabrian, ein eigene« belobungSfdjreiben, W
ir)n jur weitern jortfe&ung aufmitnterte , unb weld)«* W
am Anfange M IL Styeile« be$ Segenbenbudje* bepnbet

SDtefee* Schreiben ert)6f)te feinen (Sifer nod) met)r, er begrub

ftc& nun ganj in feine Sinjiebelei unbtwllenbete fo 1693. tiefen
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II, tytil , . nfyrnlty pi* Monate $*cem8er, Sanüdi?
unt> ffftr«** $Utaui$<i$t er, mit'bkfcm tia* Äienj>

übergab benfelben im 3uni Deflel^eti 3a$re* bem &rucfe,

i>ocf> mürbe berfelbe erfl 1700. vo!I<mt>et. i $ri ber Öorrebe fii

biejem iL^eilt verbefierte er viele genfer, bie er im i.'fytili

beraerft fcatte. <Den 1H. tfceil b. i. bie SBonate^irj,
2Cpril imb Sttan voßenbete er aÜ^imanbrU be^rtfaitb*

ffofter* iu9to»gorob<©etver*f; ber SDrucf beffet&en begann

1700. &en ivn^fc förteft #r al* SDtaeopölf t wrt Sfcofto m i

f>t\) grofjen unb bringenben JJirtengefc&äften Urifc anter ber gaft

feibft aufgelegter fftwerfr gtyfcfttem ©r nJurbe in i>er Äiever

*

Zama von 1705 bi* }71Q* aetjrudt. «Inger ai*20 3a$re

tyattealfe ber i). $öi,mttrjan biefem SBerfe gearbeitet, unb

jtet* tvar er bamit befebiftigt, ba er bie* SSerf wbefT^e*

unb |u einer neuen- Auflage vorbereitete. <Die 2te 2(u,*#

gäbe erfc&ien aber na* feinem 1709. ben 28. Öctober .erfolg

ten $o#e 1711 — 1716. jebod) mit feinen unb von 2fnbem

gemachten 25erbeflerungen. &ie 3te 2(u*gabe mit neuen 93er*

befierungen beforgteri aüf Äntrag btt ^ynbbe ber gefefyrtiT

2fabithanbrit be* ^uttjn Softer* (na^eriger ©tfeftof üoit

S&jef^röb, 3ofepf> SÄitf etvitfd)) unb ber Jjterobfa*

ebn 97 if oberii. @ie ersten 1759. ju 3fto*fau; unb tvutf

be nacf)fyer mel^raai* aufgelegt.

Jjinjujüfügen i|f ferner ad ©j loi;

u) Zuf ^epf)I be* grjbifc&bf« ^dmi M'^owgörM
fc&rieb um ba* 3<if)r 1461. ber $rieffrrriiöW$a<9b#

in i u * 2 o g o t ^ e t viele2e$m*fofdjrefbüngett tufitfdjier J?efr

tigert > ah: be* ^eiligen IS arläam von <E^ntnn> be*

^eiligen Äieyi*, rufiifc^entlÄettoiJoiiten, unb bann ri*$

t)iete Sanone* auf ru(Pf*e ^eilige, aU: aüf bie Qkop
furfrtn Olga, ben ^eitfgen ^>aba« von SSBöif*er*f

$

ben ^eiligen (5 u 1 t) t m t u * (§r$btfcf)of von Sftotvgorob;

ben ^eiligen 3 o na *, Metropoliten von 5Bo*fau ; unb

ben Zeitigen Onup^r j ben ©rojjem f0tel)re von biefett

24 *



beflnben f!4 im großen ScgcnbenSu^c bt* ruffifcftf ti Me*

tropolitenM a (a r. Cr wrfaßte au* ba« Seben be* &eüi;

gen €9 rill, ettfter* be* beritymten großen fcjefofero
4

Älofter* (f i427.) fyitt na* münbli*en fceri*ten M
M5n** Martin, eine* 3eitgerioffenwn Cyrill, tfyili

nad) fc^riftUd=>en 3eugnifl<ta bie er felbfl In fcjelofero aufg*

fu*t unb gefunben tyxttt. J

"

v) geben be* & eil igen <papf)nutj »on ©orp». Sie*

fe« »erfaßte ber fo berebte gqflftcf »affi« n (tMBU
unb ei beftnbet fi* im Menologium unterm lflen May.

w) Seben ber e^rwürbigen SÖÄtet 3ofima unb

ea&a« t>on eolowej. £>er SBerfafler befielben ift

© p f r ib o n , (1503.)Metropolit *on unb ganj ftuß<

lanb. @* beftnbet ftcf> ttyeite im großen Menologtum, $ettf

im flehten be« ^eiligen 3)imitrj, tyrilt befonber* unter

ben J?anbf*riften ber MoSfauer $atriar*al>$&iMio*ef.

x) geben be* ^eiligen Sleajar, ©tifter* be$ tyitow

f*en £6lenflofter*, CfMSl«} ©iefe* wfaßte ein getoijV

fer * a f i 1, JKwjtnbiener im 3af)re 1547. 94 ftyt bep

ben SKatfolnifa in $o$en G^ren, entölt aber ben gräbften

Unjmnunb Sefyren gegen bie rufftfcbe&irc^ toie fol*e* im

geifHi*en Reglement I. §. 3. na*gen>iefen ifL 2>a&er »ur#

, be au* auf bem Concii ju Mo«fau oom 3a$re 1667.

fAr irrig aea&örfetu

y) &e&enbe* ^eiligen Sßtfita, fcifaof* *on Slot*

0ow>b. Syerftjerfaflrerbeffelbenifi MarfeU, Sgumenbe«

<£f)im;n hofier« bey Sttowgorob, welcher 1557. (tarb. ff«

beftnbet ft* im großen Menologium unterm 31« Sanuar.

2) Jebett btl ^eiligen €bmüj, (Urftnber* be*€orne<

liu* Älofier* (t 1537.). ®* bejthbet tf* au*fltyrlt* im

IV. Qtanbe ber ®ef*t*te ber ruffif*en £lerar*ie wn
Ämbrofj unb im Prologe unterm 9* May.
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4, ©Triften t^eoi^ifdjett Sn^afte«. 4©. 101

«{njujufügen ijt ®. 104. . .»
|

<Dte Antworten @rjbif#of< Stip&ont

*on 9*cwgorob (f 1156.) auf t>erfd)iebene $m pergelegte ca#

fuiftifdje fragen finben ffcfr im auSjuje Sei «erberft ein

in beffen Conjipentarii rerjiin BJoscoyit, in latetoiföer

tteberfe^ung. SDi* Anfragen gefcfca&en t>on einem gewifien

Äpriaf (nteft Sprifl) nnb ftnb merfwürbigen 3n^tt!te*. ©ep

einem Pergament Sttpmopnon be* XIII, ^a^unbfrt* , ber

irt1>tT<£pnobalbib{iotfae ju SÄotfau aufbenta&rrtpiffr, fanb

man eine 2fbfd)rift tyiercon in flabpniföer ®pra<fre unterbeut

Sitel: Ä«rif»# «ragen unb Stfp^ont*, «rjbi*

fc&of* t>on Sttowgorob Entworfen barauf. CDer

gelegte t>on Äalaibowitf« gab 1821. ba* flawmföe

Original in ben SDenfmdiern ber rufitfdjen Siterafurmit 3kg'

laffung einiger ©teilen bfe tm f$e p^ren $eleibigeu fonnten

im JDrutfe herauf. } ..

; >

5t ©<$rift**J t>ermif<$ten 3tt$alt44 ©.104.

ad a, {Die merfwürbigen Triften ot* «fr

föofe Spritt gab pon &alaibo»ttfd> Drtfftftnbijs &«<W*

Äaramfin förfnt nur jene unter Nr. 13, angeführte: über

ben Sfco'ntMftanb, worauf er Slota 29. in feinem III.

fcanbe einige furje 2fo«jüge liefert, jefannt ju fjaben.

«injujufögen ift 107,

i) €9rlft, Stifter be* großen &jelofero * Älofter* , fc&rleb

eine Älofler * SRegel, unb einige Erbauung* * ©enbfd^retben
"' ;

an »ergebene ruffifdje görflen, £iefe 0d)riften befinben

unter ben übrigen Jpanbfdjriften M €priü< Softer«

unb berSftawgorobfc&en $>ibliot$ef jur ^eiligen ®opf)ie. @itt

Hü&m <w* feiner £lo|ter'9tegel fnbet .fuß im5ttenolo<

gtum bep feiner 8eben$befdjreibung. ©eine ©einreiben

fwb im IV. Steile ber @ef*i*te ber rufitfäen J?ierar*ie

. bep .fcer S&eföreibung be* «prillifdjen $>jelofero*£lo(ter$

• (ibgebrucft.
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!0 9t*w%amm% «fctfofoiit wm *U.t» (t 1419.)

ein fetyr ge^rter Sttann , -.»tifafte aerfc&iebene ®c&riften.

• Sit ^ietÄuer ^atriat*aI/?&ibliot^ef liegen nod> bi*

'< jur (wütigen 0tunbe 27. 2>tüd feiner ffirbainrog* * unb

i I tot* ?rN ^nfcinfr$t$ftgtnftf^ gehalten

' tyrtm foK. £ierf>er geirrt t>orjAguc$ Wo« 5*«uerr*

k - beauf ben verdorbenen Metropoliten Cyprian (f 1406.).

Reifte ß&rfg^n (Sdjrifteir finb verloren gegangen.

^9 fixe 93erorbnüng, »elc&e (Sleajar, ©tifttr be$

Csu ^{bwf*en«6lenfto(lcr« für jirinf Stfitfte farieb, ift md>

- - i»l'0ti9tn<t(e ^rf)anbcn. eie» liegt in ber eep&ienbiblio#

,; 5

djef. <gbenOofei&(l wirb au<t> eine arte €opie jener Sk$m
3 - regel aufbewahrt, bie (5 1 e a ^ar feinen Sftönc&en gegeben

#i) ffiff.-ar«B^n bü £oenobiten be* SSBolof o/

laihft&tn Älofter*, welche ber Qrunber befagten &l*

fter*, ber Sgumen 3ofepty »erfaßt fyatte, finben f\d)

in ber ^trfard)albi6lictfyef, unb ftnb meifrena au« ben

Triften ber ^93ater entnommen unb fef>c flreng.

p) $DU iR^geln iber 7tna*oreten bea 0or*fj

JUofm* r bie9Ul, (t 1508.) ber (Stifter biefe* £lo(ter*

gegeben ^dtte # finben f*<& im V. 95anbe ber @efc$ic$te ber

rufRfdjen ^ieravefeie.

:
-

II- 3»m djronologifc&ett Äbriffe ber ganjen

rufftfeftett £ir*en

3a$r G^rifH alten ©ti)U.

993. ©er SHföof Sodann (ber £orfimfdje) «rSaiie in

Sfrwgorob bie er(*e d>ri(rlidje Äirc&e jur r). ®öpt>(e mit

13. Äuppetn, unb erric&rete^tine e«i«e, worin

(Sparern bie e&rifWic&e Religion unb

<Bpra<&e le^rt.
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1030' S.uta« @<§it>äta wirb fcifcftof ton Sttowgorob.

7 $' «erfeftt »feie #ird>enbadjer Mtl btur «SfaecW*«

' '

in* eiavoniftfe.

$056. 3R«(tor ber beräumte rufiifa)€2Cnnali(ttt>irb geboren.

llio' Slcjlor fölie&t fetne €&ronif.

1130, QJip^ont wirl) jum ^if^of vonStowgorob getvetyt.

1147. £>er ©rogfürjt 3f4|TÄ» entfe^t SKip^ont fei*

ner bifc&6ftfa)en ©ürbe.

1156. Metropolit @ lernen* verlJgt ben Metropo*

(ften ®tuf)l. $r ^at|l viele retigiöö belefaenbe 93olf*

Reiften verfa&t unb verteilt, -boc* feine i(l bi* «uf

, un* gefommen.

118?. Svrill $>if*of »en Surotv, ein Berühmter £an#

'jelrebner unb wahrer €f)n)foftomu* im eiatfenifdjen

, ftirbfa »uflltätr «eiliger. •

123Q, Simotfjeu*, fefct bie Staogorober C&rom! fwt.

127 Serapion wirb sunt fclföofe von SBlcjbimtr

vom Metropoliten €i)riü III. orbtnirt. Sie be9 ber

(Ernennung belferen vorgefallenen vielen Unfd)icflia>

feiten unb Unorbnungen gaben fceranlafiung junt wic^

tigen £oncü von 1274.

1288. e i m o n , au« für«. ©efäleebte , erfler «ff*of von

<£rcer, (tfrbt. Sr war ein geteerter unb tügenb^af*

ter Mann , beffen ©Triften aber ni$t bi* auf un*

gefommen |mb.
t

J353. jb9 Sinflug ber rufilfc&en Metropoliten auf Äie»

'

J|nft fa(l gSnjH*-

'

1375.' 0tepf)an £f>arp («aderiger SMfcfjof v. <perm)

prebigt ben ©Ärinen ba$ €^ri(tentf)um, erpnbet für

'

Qre epra^e ein eigenes 2Üpf>abet, unb überfefct in

V bfefelbe einige Ätrcfcenbäc&er au* bem ©lavonifcfyen,

11
3u St o 1 1 a| erbaut er' bie erfle djriftltcbe Capelle.

1382. £>er gelegte M6n# <paul ju ^if$m>3lowgorob

ftirbt. @eine©a)riften (mb fammtlia) verloren gegangen.



139Q. SDer Metropolit Cyprian ffl ber er#t SBiebertyet*

ftcüer Oer gefunfenen 2fufflSrung in SKuglanb, benn

fr bringt <*u* ©erbien eine Menge flavpnifc&er Ueber*

fefcungen uon vergebenen $ir($ett&ityern unb Är^en*

Sitern nacf» SKuglanb.

J447. (fup&rpfin <Slea$ar ftiftet am glufTe Solwa
nid^e weit vom <peipu* /®ee ein merfwürbige« Jetten*

«öfter > unb verfa&t für feine <D?6n$e ?ine Softer < 9te

ge( iq 25. Eopiteln. .

*

1479. 3of*p$ @antn grünbere bep Sffiotpf ilam«!
ba« berühmte 4?(ofrer gleichen SRamen*.

1497. Cornilfu* grünbet ba* berühmte SorneUew
Stoffe be? ffipjogba, uub verfugt ffn? eigene &l*

ffe'Sftg*! Wr bafielbe in 15; £apitefo.

1500. 97 il ®p vit
j
grünbet eine Sinftebelef nä<b ben SR* •

geln ber 2(nad>oreten am gluffe 0 o r a , unb wirb ber

eiiftfr be« ENnc^eben* na« *rt ber (SinfiebierM
porgenianbe«.

4526» Mqtar wirb burd) Ernennung be* (pjrpjjfürften

unb nirf)t wie früher burefc frei? SSBaf>l ber SRowgorober

jum (Srjbifcbof von Sttowgorob ben 4. Sttdr* eingefe&t.

1540. JDer ^riefter 2tg at fco n ju Slowgorob, t>erfa&r

einen vofljtänbigen ^afc^alcpciu* für baö 8t*3a§rtau*

fenb in 58. Tabellen.

)552. Sie lut^crifdjc £ef)re unb ber ® ociniantemu« brim

gen in SRuglanb ein, unb verbreiten fid> fnSfroSfau

unter bem SGIpIff, 3)f6nc&e warben feibjt bavpn ergriff

fem C(e ffnben ÄnWnger felbft jenfeitf ber SBotga

bi$ 93jelofero. (Sin Spncil wirb bagegen gehalten.

Um biefe Seit breitet fi« befonber* in Sßeiß * unb

£le{n# Kuftanb bif ?e$re bfr »eformimn au«; 2Cu(&

ftti gewiffer $ & e o b o ö £ p f f o i le^rt ©runbfifee, bie

bem #riani$mu$ unb ©ocfnianiämu« ähneln.

1555. £on<il $u «föoefau über bi* verjtyfebeneh Äircfcew
-- s.
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* 575 ^
*

SSürben unb anprbnuitgen jnr fctftfttgutig M <$riftf.

«Hauben*. •

1620. ©er $rfeftmn6ncf> <pamba$&erünba giebt fid>

ufele M% um bie SÖerbefierung ber flavomfcften Ätr»

c&enbicfter. ,
' /;

'~ "
'

;

;

^
' Ilm Die ®?i«c be* X VIT. Saftrtyunbert* erfc&ienen

/. tw&re etreitföriften von ©eiten ber griecbifd^ruflu

fdjen (äftfMtyfeit jur SÖert^cetigqng tyrer ©lauben*

lcl)rc inäbefonbere gegen bie Unitarier unb 3efuiten.

. JBtefer gegenfeitige Jg>ag bewirft, bq§ mefae ^Ärflett

unb @ci|!lt*e jqr lu^erifdjen Religion übergeben.

Jrttyer fyatte fcfeon 1599. eine Conferenj "ber $lid>u

uu; uten mit ben Lutheranern ju SJBilna flatt gefunben.

1620. SÖer <patriard) von 3erufalem e o p f) a n fe&t in

$ i en> sum gried)ifc& < fattyfliföen Metropoliten £ i o b

9&ore$fj für bi? jur Äiever Metropole gefy$renben

SE>i$tf)ömer of)ne vorherige SRücffprac&e mit bem über

b i

c
fe gpardjien fyerrfd; enben £6 nige von Qßolen ein, unb

wetyt 6 anbere «ötfööfe fAr biefe gparc&ien ber äiever

Metropole, CDer £önig von <po}en befielt ba&er biefe

6 S>ifd)6fe gefangen ju nehmen, fie galten ftd) aber

,

verborgen, befugen nur verleibet if>i*e Söiöjefen ober

regieren fie bureft fteimlicfte ©eftreiben.

J62& <Deu 12t
«November fötalen bie SRcc^mnirten ben

unirten @rjbifcbof von 'Polotaf, 3oafapf) £un<

|ftt>itf<&/ einen Jpauptfeinb unb Verfolger ber gried).*

rufftfeben Äircfte tobt. ©rojje Verfolgung unb ^ebrim

(jung ber Q^to'*vWm f* 2Beiß, mb Äleim

9\u6(anb.
j r .

1625. Cyprian, grjbifdjof von ©fbirfen wirb ben 12.

«Decemb. jutn Metropoliten von Äruttji ernannt, unb

23<*f)re nad^er in gleicher Sigenfc&aft naeft 9iotvgorob

perfekt,



SLSA— r1* -
-•

ein Dur* feine ©Triften unb feinen mehrmaligen SHe^
-

Hgion*n>ed)fel tnc-rftpüjrbiger Wann, ftirbt.

J633- Spm 8. «prij tptrb ^ftec <B?ogUa (t 1647.)

wn beut nid>tunirten Srjbifcbof ju Sembera i«m

. Metropoliten von Sie» gewei^ @r ergebt bie £te>

mc *fabernte ju einem h^en $lore, füd)t bie in ber

ruffif*en Äirdje t>on ^lein* »uglanb t>on S&eften f)er

v
> eingefdjltd)enert if)r nachteiligen Meinungen ju vertilg

öen unb wbefferte Kirchenbücher »or*ä<j(i4 in fcejiehung

auf ©ogmen unbEiturgie einzuführen unb \\x wrbreü

. |em ©ein Äatecbümu«, fein grogor Srebrtif unb

feine anbern fielen ©cbriften machen tt>n fef)t* berühmt.

J640. 2>er ruffiWe «Patriarch 3oafapf) gibt feinen »er#

belferten %rebnif mit ben €oncilbefcblüfien bie unter fei*

' yiem 93orgÄnger $hil a*" gröber feftgefefct worben

waren, im IDrucfe h«rau*.

«Die unter bem Patriarchen Sofeph (1642—
1652.) im 5>rucfe erfchienenen Kirchenbücher jeichnen

fleh jwarburd) groge t^pograp^tfc^e©*ön^ett toxttyiU

\aft au$, enthalten aber t>iele 3rrthümer, £ücfen,

(Sihfc&iebfel k. unb geben $u grogen 'Stfgbeutungen unb

Störungen in ber ruffifcben Kirche 93eranlafffcng.

$644. SBichtiger $Keligion*|treit meiner rufilfcber «I^olocjeti

mit bem et>angelifcben <paffor, 50?att^4a6 Söiet^ober

(.fcofcapettan be« bdnifchen «Prinzen SBalbemar) über

bie SJ)e , ®ültigfeit ber lutherifcben $aufe, SBerehrung

ber «eiligen, 3u«gang be*h. ©elfte* jc.

r - 3n ber SBitte be* XVII. 3af)r^unbert* triebt ft$

groger Streit über genuffe Kirchen < ©ebräuche , mt*

$alb ber £ierom6nch Ärfenj Suchanoro auf Söe*

fehl M 3aren Xit?ii SBichaeloroitfcb unb be*

Patriarchen 3 ofephj in ben Orient getieft wirb,

um überaß barüber Stachforfchungen anjujlettem
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©dn barÄ&er wrfetrigte* »«e^ktifrtt .$ro«f*M<

tat mac&tgroge* Buffern unb gitf^u gro&emtferger'

nifj SSeranlafiung. — ^Dagegen wrbanftJHufjlaub tiip

fjnn Xrfen j btt foftbarfieit griea)ifcf)en uub ftaponifcben

J&anbfcbriften tf>coIogif*eti 3«W*e* ^
beren er gegen 5p0 nac& Wuplanb .au* bem Oriente

mitbringt. * i:>:..
f
[.:i > ""

«
/

$648. ©er Söojar t^eobor 3tatif4tf*em jiifter in

ber 9ßaf)e von SD?o$fau .bie (ginßebelei &ur 23erflarung

«ftnffi für bie Steden 3R$nd>e, unb bübet eine tfrt

Be(er)tter ^on3re9ation^b<e
j

fi* mit bem Ue^erfe&en

r, näfclMW* .^ödjer 6cfc^6ft(gt. Unter ben SRflncben

|eid>net (Ic& bura) @elef>vfamfett unb ßifer »prjüglicf>

j «#**fc**U ®lan>inejfj au«.
. : ; ...

1663. SSBidjttge« Religion* > ®efpraa) jwifdjen 3 o h a n n

©lifatoroflfj unb bem Sefutten J?abrtan $f
/ farafj über btt tircfrlic&e Hierarchie, imglecfenfcje*

laja 3erf om.

$668, ©imeon^otDjfj 0t jur ©Verlegung ber SKa*

fofnit ba* berühmten SBertt etab ber SKegie*

rung herau*.

$673. SDer getaute ^rotopop $nbrea«©awfnowitfc$

fcfateb eine gelehrte ®i ber le^ung ber Ee^re Dr.

gut^er« naa> ruff. »njtc&ten mit $>e»eifen,au* bem

Otiten * unb Steuern Xejtament in fer)r befcheibenem $one.

Sur Seit M Patriarchen 3 o a cf) i m wirb bie 9tyr)e

ber griea>if<b ' ruffifeben Äirc&e porjüglicfc bureft bie®trei,

tfgfeiten mit ben 9ta$folnif$,,bann über bie ^ranefmV

(lantiation unb ben Aufgang be* f>cil. @jei|te$ ge(W|rt.

$675. $>er na<bf)erige Metropolit t>on SR o ft o» , ber tyeil.

2) im irr) jeiebnet (td> alä iü*6nd) in £ ein' SRu&ianb

bureb grofje* SRebnertalent in freien ^rebigett *c. au«.

grt>etfa&t aua) me^regeijllicbebramatifcbeSSerfe, bil

We aufgeführt würben unb großen ttepfaß fanbem



1677, 2 eept »etfot unter teinerlei *or»anb€ Me 3uben

(t>on @moUn*f au«)in*3nnerebe*9Wch« julaffen.

1680. SJerlSuftge (Rnric&tung ber geifHid) * griechifcfc ' ta*ei#

roföen Wabtmie $« «Ro*tau. (®tiftung*brief 16820

1681. <pro*to»f »o«nit$«n mlrb t>om 3aren na*

CcmftanrinDpeC getieft , um ben »ertrag M 20j4^

rfgen 2Baffen(ritlfranbe$ t>om ©rojtyen* betätigen &u

' laßen. Ohr erfyjlt aber au* ben Auftrag, bep bem

griedjifaen «Patriarchen bie tKuftebung be« am 12.

' S>ecemb. 1666. über ben rufiif«en «Patriarchen 9li>

c o n auägefprochenen S&änne* ju bewirten. 3>te greii

lafiung fömmt am 20. ©entern 6. «fc* SftUon'*

$cbe (17. %ig,) in «föolfau an,

1682. 6. #*4r$. Werbet be* $>ramtf»einbrennen$ in ben

SS5of)nungen ber «Priejrer,

1 684. 4, 3uni, ^efehfan ben tyoitauer %oü : Pen benSBaa'

ren, roei*ebie#?etropc>ttten au« Sibirien unb^oboltf

, ber J&auptftabt sufü^rm würben , nur benn 3°H ju ert)e*

$en , wenn tyr »ert(> über 200 ftubel betvagen würbe.

1685. - »e ®rie*cn unb ©ebrüber 2t<hub erwecfen einen

gelehrten ®ei(t in SRotfau bur* ihrentjortrefflichen Uiv

imW, unb Wtbenviele geirrte ©eif!K«e. ®ie nehmen

< aher au* grogen ^ei( an bem heftigen ©treite ju 3&o*

/ teu über bie ^raiKfubllanrtation, anb greifen wrjüglich

SRebwebjew unb fein SBerf, betitelt: 3£anna an.

1685. 3>ec*mb. ^efef>C, bag jcber , ber einen SRaafofoif

beherbergt, unb e* nicht anjeigt, mit ber Änute he>

(traft werben fofle,

1686. ©ne ruffifche ©efanbföaft get)t an ben «Patriarchen

3)ioni)d t>on Sonftantinopel mitlitte, bie Äievfche

«Dcetropette, bie bt« baffm ein @rar*at be* €onfhmti'

nbpolitanifcften Matriarchat« gewefen, t>on bemfelben

>
v:

ju entbmben, unb unterteil Patriarchen uonÄuflanb

|u {teilen; welchem wilffahrt würbe. ,
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1687* 2>er geirrt* unb berühmte Controwftfl Hbam
©ernitow madjt ftd> buua} viele Sontrowrfen unb

anbere ed)riften fet)r berühmt

1687* S^nättu* na^ertget ^etropoHt t)on etWriert

wirb Dom «Patriarchen 3 o a $ i m in bie ©egenb t>ott

ßoftroma unb £inefd)ra<i getieft iur 3Biber#

legung **er SKaSfofoif«. Vi.

'

1 689« £>en 12. 3<*nuar. 58erftcberüng&brief ber Saren <p e>

\ ttv unb 3wan, ba§ bie burd) ba$ (Sbift-non-Snam
1 1* gefafjrbeten 3u*lanbe* in SKu&lanb zollfreie 3uf>

na^me fmben fofleifc *

•'» >•«•
T

t

1690* €oncU ju Sttotfau über bett $ran$fub|tantiation*

ftreit unb anbere £ontrot>erfen in ber grtectWcMufriföen

Sirene, -^iec werben ouefr fammttfcfje gebrückte unb

ungebruefte bogmatifcb* ©c&riften be* (sbimeoh 9>o*

tefcf j juta ®ebraua)e in ben £ircf>en bey gtofiet

©träfe erboten«
1

1 i • c ;

.

1692« 5>en 2. Bpril. 3$natfu* Wirb jutrt tätttopoltttn

e>i birten u. $obol«f geweift, @r »erfaßt 3 £Kunbfd)rei*

t>cu jur© iberlegung ber SR a* t o i

m

U in <®ibiti<n , bie feit

1666* unb 1660. fldjbafelbft bf* 3<nifei'**^ Sjumen tc

ausgebreitet Ratten, V

1 694* Surfte« Werbet, ro b^t Ätfftern Unb SBofauhgen

b*r Patriarchen unb <£r$bifcftfife ben jur Confumtioit

erforöer II a)en Branntwein nid) t feibft 5 u brennen« . r

1699. 11« $ebruar. (Srfte* $e(t be* fogertannt*rt 3ffter#

$atriara>n in #h>«*au.

1699. 25* 3üli, 3n(lructiort be* «Patriarchen $a b r ia if

für bie Äira)en^uffe^er.
r
f

1700. CDfr Patriarch J&abr*4rt flirbt ben 15* Octob. be*

Metropolit $ r i p h i l j fcttfwfc naa) befleuXobe bie <pa#

triclrc^algefch&ftev flirbt aber auch fchon 23ai?" nachher,

1701. 31*3anuar. Berorbttung: baBMe.Stt6n4e.niA>

SRöttnen gejagt werben/ ttyre *Äl6|Ier nwh* raefcr



2nbern , rrftere aud) ol)ne C£intotüt(jung ber SSorftefyer

ni*t« fd) reiben, tste gaienbrübfr enMtdj, bie Äl6^er

fcerlafien foQen*

170L <Den 23* 'Brtri. S*r SDtraitr j wirb jum Sfce/

tropoliten *on 0iÖiriert Mnb SobolH 9««*$*>

Darauf aber naefr Äofio» *erfe$t; /

1701, 3m 3uti wirb ein raffifdfrer <priefler $in9ertc&tet>

" »eit er feinen 0e$n Ja einem falfcfren 3eu9^(Te

. rebet fyarte.

1702* <B*ap. *uf $eter** ttefefcl unb rta* feinerem

erbnung entfielen in SSStoitw bie fogenannten ®poto

ftfte. ecto», ^eter< früherer ^m, ereilt bie

Sfoüe eine* Patriarchen.

1703. ,9L SDecemb. »erbot, neue Älöfrer unb ©njiebe*

leien im Stocke anjulegen.

1705* 6* Sanuar* SRanifeft, »obur* ben Saünjtnerti

ber ^eilfc einer äircfce in 3fto*fau unb freie SKettgion*

dornig geftatret wirb*

1706* ©er Metropolit £tob wn 9*on>9orob errietet fc*

. feiner SBofjnung 2 ©«ulen, eine 9rie«if<»^otefnif«e

unb eine flat>ontfc^e / bie bie «Pflansföule met)rer an*

b*rn werben; ferner, ein$inbelt)cttiS, 3 £ranfent)4u«

fer, 2 ®a(H)4ufer für Beifenbe, bergleic&en man bi*

- bar>irt in ftuglanb nod> ntdn rannte,

1706* $$et>:j>&an $rocopowitfc& fängt an burdjr

feine wtreffiic&en Sieben bie Hufmerffatrtfeit <peter*

be* ©roßen auf fid) ju ftietyem .•

1706* 2Cuf $ettr* ^^fel)I ifl ber na«$eriger ffrjbiföof wit

Sttif«nf * Sttowgorob $ i t i tim fel>r bemüht, bieeefte

ber SRa*!olnif* , bie fteft , in bem Surjewfcbew unb 92>a*

tac&onfdjen Äreife fe$r wro*»)rt l)atten/ wm ijjrer3rr*

•

.
Ier>re juruefjubringem

1710. 9tt4rj. @r(ler ©runb 3um^leranber/Ke»«fjÄte*

jtec ta @t. «Petersburg« ••>;
. . . . >

1

1
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«- 879 —
11. Stovern*, fcefe^t, i *df Me Slnber ter <P**en

uhb niebern £ird)enbtener in ben ecbulen ©riecbifcfr

unb Sareln Urnen foüen, bie e* verabfÄumen fbflen jum

Solbatenftanbe abgegeben werben , fonfl aber ju feu

nem Tlmte jugelaflen werben.

1712. £er <&ifcbof von $f<frerni$ow 3ot)ann Wapim»
tot tf* wirb $um Metropoliten von ®if>ixitn unb

bolf* ernannt.

1712» <£eter ber ©rojje befielt bi* Söerbeffening ber fla*

vonifd>en SMbel nacb ber grie<btf<f>en Ueberfe&ung ber

70. SDoimctfcber unb beauftragt batmt ®.opt)ronj

iitd)iu\ Sl)eopi)i)lact gopatinäfj, Seoöor

<Polnfarpow unbbenSttöncb 'Sfyeolog* SDie2lrbeit

würbe 1723* beenbtgt, aber ba« 3at)r barauf i^ecbmaW

ton SopatinSij unb bem Är^tmanbrit^n 2(tt)a#

nafj.&onboiba revibirt unb $ura SDrucfe bereitet*

1715. 31* ft'd) in 3tto$fau evangelifd) > luttyerifcbe < unb caU

vinifdje ®runbfi&e unter ben Stuften ausbreiten an*

fangen, fareibt 3awor*ej baö berühmte Sm<&:

gel* be* ©lauben«, welche* fpiter »on vielen

. * evangelifcben ©eierten in 3ena, J?alW je. (larf

angefochten wirb.

1714. 1. Januar* $eter ber ®roj}e ligt ruffifebe ®tbtu

büc$>er an Die ®olbaten verteilen. 2p* Sßovemb* bo#

tirt ba$ neue 2tlejcanber'9?ew$fj Älojler mit ,i»al)e an

2000. dauern* — r ?Tt

1716. 22. Sanuar. Strenge* Supplement ju be»;bi$l)eri#

gen (Sibeäformel für QMfdjdfe. )j^}t^h^-
:

1718* 2fug. e^nobalbefe&l, bie jur grienen Äirjäe

ubertretenben 2utt)eranerunb ßalvfniften, nfät wiebe*

ju taufen* < ^ toätifo'

-

1719. £tfr SBifcbof $ i t i r i m vertjanbelt mit ben 9*a*fofr

njf* in tyrem 3Bot)norte $afnuiowunb beautw***

tet bie ü)m von jenen vorgelegten 240 gra^. _ _



1721. $ttfrt» erridjrrt in feineni «fcoufr ja STifani*

97flirret ein CoQegtam de propaganda fide für tie

fctjejrfgen, bie unter ben tn ber 9fcf$st; 3fc>n>gortv

ber <?oarcfc:c roefynenoen f^ibntfö)en 2>6lfern bas £f>rv

ß^t^tKiirri t%r£?*i/%#« t»\ArK#n

1721. Iben 19. £ai(erlu$er &efet)(, traft rreld>em

: ber $etL e^nobe in g«fUi<^en Xngetearn.)etten eben bie

£ftad>t erthetlr wirb , »riebe ber »Benat in n>eltL hat

g>iririm4 j£erf gegen bic 3iasfclmff : oieZ^leu/

Mr erfdjeint im Srucfe.

1722. 7j 3uii. Ufa«, bie e^oba%ef$aft* »eiter au*

2 1 OS,,i; m*f/*ftf K/*£ y*ff* hi'iüii-'iiii ,„,tx , KamOl. <OUU. X/«|*V* ^**P OlCjCniijCTl, IvrlaiC CTO

gried)ifd>en ®(auben angenommen fyaben, nidu au«

bei« SÄeiaV Raffen »erben fo üen.

<Öerfa)riften wegen ceä £ird)engeläute$ für tai ganje

- - Sb« #eröra$na> Sieop^ü übergibt *u SBüitegrä

im ölonejfifajen auf Befety ber beil. eonobe ben Rai*
' tdnitt 106 fragen $ur Beantwortung. Sie ge^rer

unter

bem Manien ber <pombrfa}en ober Olonejfi*

fa>en Antworten befannt ift.

1723. 19. Wir}. fih?fa)tung ber getfiUcfcen »abernte ju
1 Äie-»;

1724. ll.SeSfuan fcefel>l, baß bie 3ta«femif« ft<$ nur

in fyren eigenen Beerten unb fonft nirgenb« anbtrd»o

anhalten foüen.
>

— 4. 3uni. Ufa«, tag bie 9ta«folnife\ alle Abgäben
- boppeit bejahen unb nur in ©treitfatfren unter fia) a(«

gültige Seugen jugtlaflVn werben foüen.

— — 9. Äug. £en^6nci)enunb$r1efrern wir ba$ jffent»

ltcf>c «herumtragen be« SBeit}tt)a(fer« verboten.

toit in et.- <peter«&urg beftnblia)en Saliner müfv

/
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fen bfe SKeflbenj in 8 Sagen unb ba« SReia} m 4 SBo#

c^crt wrlafleti.

1725, 3. 3<itiuar. gciedtc^e 5Ba^ dne« neuen Tffterpcipflel. \

93eroronung, bie tnelen auf öffentlichen €>tragen hu
'

ftnolicben Capellen unb Jpeiligenbiloer niecferjureigen unb

abaufcbaffen.

IL Sttay. ©je« be* @rj6if4of Sf>cobo* »Ott Sflowgo*

rob in ein Softer an ber »Dubia,

1727. 26. 2fpril. $>efef)l, Die in SKuglanb Ie6enben unb
(io) äuftaltenben 3uben über bie ©rense ju bringen*

1728. 2>er @rs&(fa)of $ ^e-op^lact 2opat inöf j jier)t

(Io) burd) fein «ffierf : gegen bie lutf)erifd)e unb
calt>inifd>e ©laubenö > Üefjre bie tlngnaoe be*

<£erjog$ 3$ iron &u unb wirb ju ftrenger Unterfua)una;

gejogen, feiner SBürbe entfeit, unb in* ©efängnfg

geworfen, worin er bi$ 17*0- blieb. @r glanjt burefr

groge 9>erebfamfeit.

1730. £>en 17. S»4rj, Ufa* an bie ^eilige e»nobe $ut

2(ufrea)t^altung be$ @otteäbien|te$ unb ber Religion.

1731. ©abriel $ufa)in$£y QMfc&ofDon SKäfatt

unb groger ^an$elrebner ftirbr.

— — 20, ^9. Söefel>(: bie Sauberer r)iniurid)ten unb
ju verbrennen , be$gleid)en alle bie fie befragen entw*
ber mit ber ^nute ober am Seben ju betrafen.

13. JDecemb. Verbot bie 2eia)en in ben Äirajen *u#
'

begraben,

1732. Sftai. £a* Seminar im flleranber*31ew*rj £fo|te* .

wirb $ur 3ten geiftlidjen Tffabemie im SKeia)c erhoben,

17.33. 4. Sttai). Ufa« an bie ^eilige ®i;nobe, jur S&efefy

rung ber dtaäfolnifl nur erfahrne unb weife Üftannec

ju gebrauten.

1734. 23. Sebruar. 2>efe$l alle geijtlid)* ®aa)en , bie na<$

fremben Äirdjengefe&en in SKuglanb entfa)ieben werbe»

beym3u(tij*$oaegio burefaufe^en, aud) jur ^räfuna,

25
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folc&er ©efefce geiftfo&e «perfonen In« befonbere ju 6*

auftragen.

1734 10. 3uni. Verbot nirgenb« weiter Capellen ju er*

bauen unb 3ttön#e aufzunehmen.

1735. 22. Sebeuar. 2D?anife|t weburd) äffen fremben cbriftf.

Confefitonenen im ruffifcfyen 9Utd)e bie ©ewiffenefreu

tyeft unter *er Sftebingung beftattgt wirb, bag unter

feinerlei Sorwanbe Muffen jur annähme i§re« ©lau*

ben« verleitet werben (offen.

_ —. 4. Ceptemb. 3>efef)l, bie iUeinrüfiTtfdjen SKaäfolnff*

tiefer in« 3nnere be« Slcidje ju verfemen , tyre Äi6(ter,

3B6nd)e unb Tonnen aber unter 2luffid>t $u (leüen.

17&6. 2(ugufl. ©er J?errenf)uter, ©raf TOcolau« gin*

$ e n b o r f in 2iet> unb gpanb prebigt in SH i g a un&

StewaL

1747. 16. Sftoüemb. £>efe$l bag niemanb, ber jur grie*

c^tfc^en Äirdje übertritt, weber jur tfopffleuer ange#

trieben nod) gezwungen jum SKecruten austobet!

werben fotf.

1738. 4. 3uli. Ufa« bie Strafe für ausgeflogene &ou
/ t«*la(terungen bejtimmenb.

' 1739. 14. tfuguft Verbot in ßleinrußlanb 3uben 6e#

Verbergen ober U)nen etwa« in <padjt su geben.

1741» 15- £>ecember. S!>efc()l frembe ©laubenäuerwanbte

•< für ^obtfcblag ober anberc fdjwere 23erbred)en ntc^t am
N

fieben &u betrafen, fobalb fie ben grie$ifa)en ©laubeit

annehmen würben.

1742. 20.3amur. Verbot, armenifcbe £ir#en imfteiv&c

ju erbauen. Tim 29. Januar fogar berfcefel)l, bie

In 0t. Petersburg, Gostau unb tfftradjan erbauten,

mit tfu«nat)me einer einigen (leinernern am legten

Orte, wieber nieberjureijjen.

1743. 3u(i. Sie Äaiferin <£lifabet& waöfa&rt nac£

Äiew.
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1743. 18. 9*ot>emb. $efe§l bie in rufilföer unb Italien^'

fcber <E>pradje t>om Sirifcbofe #mbrofiu4 f)erau$ge»

gebene <Prebigt (btx> @elegenf)eit ber a3ermäfylung ber

<Prinjefim En na mtf bemannjen tfnton Ulricfc

gehalten} ju confteciren.

7. Secember. Verbot, gei|tfid)e <&d)tifm in «in«?

rufiTifcfcenUeberfe&ung au$ bem 2fa$lanbe einjubringen,

#ucb ofyne Srlaubnig bei: ^eiligen @i)nobe foH (ein

Qeiflltc& %>n% überfefct werben, (grneuert 19. 3uK

1782.).

16. Suni. 95efey ber ßaiferin Slifabet^, bag

ju £iew wieber ein Metropoliten i&tifyl fe^n foffe.

Staphel ©aborowSfj, ein berühmter SRebnec

. unb @r$btfcbof von ^ien) wirb Metropolit bafelbft.

®eine 23erbien(te um bie ^ilbung guter geiftlic&er Ztty

rer unb um bie Steuer Htabernte, bie bura) ifyn ju

fyofyem ©lanje fid£> ergebt, jmb fefyr grojj.

1744. 18. Sanuar. $tft^, bag a»* bie ^enbieneir

<n bie ^urgerpoflaben (3unfte) eingetrieben werben

• foaen.

16, 3unf, Erneuerung be* Söefe^l* von 1722. bag

bie jur gried)ifcben Religion übergegangenen #u$tän*

ber ba$ 9teia> md)t mefyr wrlaffen fallen.

mm — Sttouemb. Erbauung bee SSBogfrcfcnöfifc^ett Tonnen*

,
• £(o(ter$ am Ufer ber Sftewa bei; (St. <petereburg, wo>

rin bie ^aiferin Slifabetfy fia) begeben, unb ber

$rone entfagen wollte.

1745. 9U#fa)e <Priejter gel)en naay ©eosgfen jur 9*
(etyrung ber Öfieten. Sötcfe ergeben fia) 1748. au$

(n rufiftfcfje Untertfyanfcbaft.

w — SDie ^eilige ©vnobe beauftragt ben 2frd)imanbriten

SBarlaam 2dfd>t$cbew$f j unb ben £ieromdnd>

©ebeon ©laminSf j alle bie 23erbefierungen ber

ftabonifaen ©ibel, bie bi* ba&fn üon3af ob 9Motu

25 *
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^

rufflfc^en ©ete^rteti gemad)t warben waren, ju prüfen.

1746. £>er Sftönd) Sfticobem 0eum* fltrbt. (5r„f>at fef)r

interefiante 2ßerfe über bie ruffifdje $ira)en> @efa)ia)te i

gefdjrteben.

— — 15. <S3ta\). ©nf^rdnfung M tofytv üblidj gewefe»

nen 'Pracfytaufwanbes Sei? .ßfrdjen S&egängmffen. (am

I. ®ept. Verbot ber Srauerltoreen). Von £ a t a r.

II. am 26. SDecemb. 1788. erneuert.

7.9ta>emb. @rlaubmg ben^uben bie c&rimidje Saufe

ju geben, fie aber aWbann nidjt wieber au* bemSanbe

§u (äffen. ^
•

1747. CDer ©uperintentenb ©utfelf, <£aftor J*>S(ter§of
f

unb Dr. Prügel (lein werben als 3ttitcjlteber ber in

£iet>< u. <£f)ftfanb fla> auSbreitenben ^afjrtfdKn trüber*

gemefnbe auf bte geftung nad) <3t. «Petersburg gefe|r.

1748. 20. 3u(t. Ufa«, bajj an frembe SKeligionSwanbte 1

weber SSBec^fcf nod> Stauf unb 0d)ulbbrjefe wieber au$*
x

1

gefüllt werben foüen.
' *

T752. Stiftung ber OfTetifdjen £ommtfi"iort au« rufiifdjen »

©ei|tli<$en jur Verbreitung be* SfyriftentfyumS in öf*

fetten.

1754. e i m o n $ ob o r * ! j , ^rjbifdjof t>on <p$fow unb

Sttarwa (lirbt. din »erbienftböfler ©ele^rter unb au*
gejeia^neter Sttann , ©ajüler be$ grofjen 3tt i a) a e ii

I

unb anberer ©efe^rten in Jpalle. „ |

1757. SljeoboS ©morfa)ew$f j, £ierom6nd?tnt n»fi".

Älofter ju $>effn, verfaßt eine ausführlichere ©e*

fc^ia)te ber ruffifa>en $eeinfa>en ^iffiön, .

welkes SBerf aber noa) ungebrueft ift.

— ^— 30. ®eptemb. 93efef)I, bte £lo(rergüter ma?t weiter

*on £lo|terbebiemen fonbern Pon etab$>unb Unter*
' offneren »erwalten ju laflen. !

1762. Meters UI. Vorhaben, We fcärte unb Äleibung
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kr rufilfdjen ©eiftltdjfeit afyufdjaffen, miglfogt burcfr .

v

ben mutigen 2Biberftanb be« ^tjbifrfjofd 0etfcfctn.

1762. 12. Tfugufl. SDic Äatfcrm £atf>arina II. fyebt ben

Ufa« <peter« III. bie 93erwaltung bor £lo|iergüter

betreffenb, wieber auf. '
•

©ebeon, 93ifcf>of t>on <p«fow (lirbt. 37. 3ar;re alt

in tlngnabe. Beine <prebigten fmb Meijterjtücfe, ba*

tyv f)tiit er ber ruffifdje Minetj.

1763. Erfenj Maiejewitfd), Metropolit t>on 9lo#

(low wieberfefct ftd) ctnißcn ^norbnungcn M Deco*

nomie'SolIegium« in (©adjen ber ^rabif^öfitdben 2an#

bereien, wirb bafyer feine« langes entfefct, unfein 9t*

Wal in ber geftung gefangen gehalten, wo er au<£

jtirit.

9. 3uni. £>ou Armeniern wirb ber 33au ifyrer "S&et*

fpaufer wieber erlaubt,

12. Secemb. ^öefefji, bie neugetauften Äinfeer ber

Äamtfa)aba(en in 0cf)u(en su verteilen, unbfieent* -

weber jum £ofatfenfeien(t ober $um geiftlic$en Btanbe

ju erjie^en,

1164. 11. Sebruar. Manifejt: ber Mtyriföert Gröber*

gemeinbe bie öffentlidje 9ieligton$freü)eit sufldjernb.

1767. SDen 27. Mars, ©nabenbrief wobura) ber M4()ri#

fd)en ^rübergemeinbe erlaubt wirb, einen beftSnbigen

Agenten in ber Refften) $u Raiten.

SDimitrj ®etfd)enow, Metropolit t>on Sftowgo*

rofe, ein ausgezeichneter ©elef)rter unfe Äanjefrebner,

(lirbt. »
.

'

176. (IJeorg ^oninSfj madjt ftd) um bie 8ertfyeibtgmtg

ber griedjifd) £atl)olifd)en in Q^oien unb £itt()auen fefyr

berühmt, betfglekfjen burd) fein große« SRebnerratent,

1768. 80. Map. ©runblegung ber marmornen 3faf*fir#

<&e ju 6r. »Petersburg.
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1768. 3«««. ^rotJlnataffvnobe tcr iwfnfWen JOiPentm

in fiirtfuuen.

1769. 1 2. Jebruar. $atf>artnall. erteilt oen rfimijty

fatf)olif<ben ©emetnben eine, nad) ben (Etvilrednen a&*

gefajjte Äirrtenorbnung, bie fle 1772. erweitert.

1770. (&i (lerben HrfenjMogüen*fj, Metropolit von

Äierc unb Cyrill 2afa)ero$fj 3$ifd>of von

nigoro , beibe* auäge$eid)nete Äan^elrebner.

— — <P ( a t o n , nadjfyeriger Metropolit von Mosfau, ver»

6effm al* grjbifdjof von Stver ben etubien* $ian

im ©eminar, errietet Diele (leine gei(tlid>e 0a)ulen

auf bemEanbe, unb tragt fer)r viel jur beffern ©Übung

ber ruffifdjen ©eiftlicbfett beij.

1773. 22. Sftovemb. SDritte £ira>enorbnung im betreff

ber (?inrid)tung b« tatfjoüfcben §pard)te.

1775. 4. September. <Polnifd>e ©eneralfnnobe ju Siffa

für bie ^ecbte ber SMjfibenten.

1776. 25 unb 26. 3anuar. Union ber pofoifc&en 2>iffV

benten ju fitffa.

— — «partfyenj ®oprow«f
j 93ifd>of v, ©molen*!

arbeitet mit ®eorg &ohint!j, @r$bifd)of vonSRo*

gilero ba« SBerf: übe.r bie <p flirten ber

$farr • ©eiftlicben au$, tvelcbe* bie f)eilige69'

nobe an alle rujftfaje Streben in ganj ftu&lanb jur$e#

folgung verfa)icft, unb ba* fpiter fyaufig aufgelegt tvirb.

1783, 20, 2(pr«. öfficteHer Hrtifel ber 6t. Petersburger

3eitung, bajj ba$ von Söeni latvsf j bem i'Ämifd>eit

<pap(te Vergebene ®d>reiben umBieberfyerjieltong bei

Sefuirenorben* unaa>t fetj.

1785, 6. 3anuar. Se(t ber Soleranj.

1787, Ufa* von 27. 3uli. Söerbot tveber ätrc&enbääer

ober bie ^eilige ©c&rift unb ben ©lauben betrejfenbe

SBerfe noa> foldje, tveldje AuslegungM ©efe&e* jur

2(bfta)t ^aben ober fta) auf ba* ^eilige be$ie^en, in

>
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9>rftmt&ru(fem'en gu brucfen. SSerfe btefer Htt fofreit

in ber SÖrucferei bed ®imob$ ober in irgenb einer Dorn

(g^nob unö w>n ber Commifium für bie 9&olf*föuien

abfydngigen £>ru<ferei gebrucft »erben.

1793. 3 o a fa p f) 93 o I o t o ro , nacbfyertgtr 9&ift&of von

&a D jaf (im ru|ftfcf)cn Ämerifa) gefyt mit na* 3 an/

fcern Sftdncben au* bem SBalam'* Softer )u ©t.

Petersburg aii ©ftfiionär in bie rufllfcf)' 2(merifani#

nifdjen <£ilanbe, verbreitet Dafclbfl baö §f)ri(rentf)um,

errichtet in ber Jpauptnieberlafiung ber Stuften auf

Äaöiaf €>d)ulen unb Äirctyen IC fömmt fpiter im

<£d)iffürud)e um.

— — $id>on Sttalintn, (Jrä6ifd)of pon 2f(rrac&an, ein

beräumter Äan&elrebner , (lirbt.

e>ett <peter'* be* @ro§en 3«iten bt« auf $eute

6emerft man unter ber t)of>en rufilfcben ©ei(tlit&fe«t

grofie0elef)rfamfeit, auagejeiebneteä SKebnertalent unb

ein eifrige* $}ejtreben für baä Söefte be$ 1£taattt unb

• ber £ird)e. S$ erfebeinen eine Sftenge portrefflicber

«Prebigten unb belcfyrenber ®d)riften; aber nur lang/

(am fd)leid)t bie ruflfiföe SBeltgeifilicljfeit biefem ebiett •

SÖeftreben nad).

1801. $Den 7. ^ärj. «Der 9>apft autorijtrt burefc eine be/

fonoerc 2>uüe bie canonifdje griftenj M Sefuftetv

Örbcn* in SKujjlanb.

<Den 22. Sftai. Ufa«, baß bie ©eiftlidjfeit bon alle»

geibeefrrafen befreit feyn folle.

S)en 3. tfprü. Ufas in betreff ber ©runbflücfe ber

2anbgei|rud>c"eit, bie uon Den ^riefteru felbfl btmittfy

fdjafret unb angebaut werben foüen.

tfuguft. hieran ber 1. legtben ©runbftein ber

Äatfyebralfircfce jur Butter ©ortet t>on £afan.^

© a b r i e l <p e e r o w , ^etropotir4V Sfowgorob,
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ein au«gejetcf)neter Stebner unb vertrtenfrvoCer «Prälat

' * y ber rufftfd>en Äircbe, (firbt , 71. «it. .

1802. 3m #|rrad>anfa)en ©ouuernement treten mer)re auf

unb leugnen Die (|$$ttUd)fett bed fycll. ©ei|tc» unb fachen

fymfenmeiö ff>ren 3rrmaf>u auf öffentlichem Warfte ju

verbreiwn. ®te werben nad> £ o l a »erwtefen.

3m ^aratowfcben überrebet ein ganatifer ben größ/

; - ten 'Xr/ell ber 32*wof>ner tim anfcfmlic&en SDorfeö,

'

ficf> mit tyren S&ibern unb Äinbem in einer £6le ju

verbergen, um (id) barin entweber jum ^be ju r)uru

gern ober bur$ Staud) fiel) ju er | tief en . £)ie fcf>on haib^

tobten ®a>lad?topfer werben wiber ir)ren SBiüen gerettef.

£atu>nifirung bee 1737. b. 27. Stovember ju 3rfu&f
' verdorbenen erften ©ifdjofd Don Sf^fc* tarnen«

3nnocenj ÄultöfcfcinSf j (aus ber Ufraine).

1804. 10. 2(ugu|r. 2>efef)l be$ ßaifer* an beu 3ftetropolt#

ten ber tatr>ortfd>ert ÄiraV in SSußlanb, ®eftrenjc#

xoit\d) alle 93erbinbung mit 9tom aufgeben.

, g. SDecemb. ^Regulativ für bie bürgerliche 23erfa{>

fung ber 3»ben SKußlanb.

1806. £>er ©rjbtfd>of Sugen j Vulgär ftfrbt 91. 3ar)r

alt, berühmt burefy feine vielen (Schriften.

1807. (Ernennung eine* 2fra)imanbriten nad> ^ef in.
v

19. October. Ufa« wegen SBerbeflerung be* 3uftan/

be* ber 3»oen, 1

.
-„

1808. 6. 3<*nuar. Ufa« wegen Grinridjtung einer €omfte

jur SSerbefierung be* Suftanbe« ber 3uben.

1812. <piaton, Sttetropolft von SRotfau , berühmt burefj

feine vielen unb gelehrten Triften, bura) feine große

Äanjelberebfamfeit unb 0orge für bie tfufflarung unb

geizige fcilbung ber rufTifa)en @ei|tlid>feit, ftirbt 75.

3afyr alt.

1814. 3or). Sewanba ftirbt, ein großer äanjelrebner

4 •

• *
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1816. Januar. 5Dte S^fuieett »erben au« euerer* \

bürg na* <polot«f t>erwiefen.

1817. 25. Sfcarj. ©rogefcegimftigungen werben ben jum

Cfjrtjhntyum äbergebenben 3uben t>erft>ro<ben.

8. Tfogufl. 2>a« 2>i«tf>um 2(ebo wirb jum ffirj&i*

tf)um erhoben.

1819. 16. 3uK. Ufa« »erbietenb ber bofren ©eiflücbfeit, \
grofje Sörantweinbrennereien auf tyren fcefifcungen ju

betreiben.

w... — 20. 3uK. Ufa« wegen <?rrid)tung eine« bifcb« Sieben

®i&e« unb eine« e»angelifcben SReicb«'®eneral*£onf&

jrorium« in ©t. «Petersburg.

i— — 6. Stowmb. Ufa« wegen (Srricbtung eine« eaangef.

Confijtorium« $u,®arat6w för fammtuebe et>angef.

• ©emeinben in ben füblicben ruffifeben <Pro»in$en.

1820. 26. 3anuar. Sclag be« Sttinifier* be« Sultu« unb \

be« 6ffctttlia)en Unterritbt« in betreff ber Vertreibt*«*

ber Sefuiten au« SKu&lanb.

1824. 29, Sftwember. Ufa« be« Äaifer« an benSDttnijter

be« öffentlichen UnterriaV«, tti^re^elWmmttngtnübfc

bie SReuljion »unb ben <Drucf t>on — befonber« religifc

jen — £>ücbern entbaltenb.

1 825. 26. tflfcai). beeret ber Oberbirection aller geblieben

Angelegenheiten im SKeicbe, bag bie unmittelbare Um
terbrüefung me^rer früher erfebtenenen, unter bem t>o#

rtgen «BKni(ferium (larf in Umlauf gefegte« relig(6fm

Triften anorbnet, unbwiber ba« fünftige Grrfcbeinen

ähnlicher bie ftrengften Verfügungen erld§t.

'1825. 6. Süll. £egung eine« ©runbfreine* ju einer fatr>o#
y

lifcbcn &ir*c in 3 a r « f 5 0 e l o. ©er äaifer ftenft

f)ier&u ba« Socal unb 30,000 SKubel.

1826. «Ufa« be« ßaifer« bajj bie Ätaber ber SBclr^tlHicben,

weldje niebt um Vergebungen unb $*l)ler roillen fonbem

be«tyalb in Äriegöbienfte treten, weil fietntweber feine

26
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3n|telhMg finben eber 8ufi jum JDfenfie fy*Ben, *e?

tyrem t&inttittt in bttt äriegdbienft äffe bie SBorretfcte

geniegen foüen , welche fon jt Den Srclwiatgeit unb bur«

Ufa« wn 15. üfcap 1818, nur ßinbern au« gewiffÄ

©tÄnben juerfannt ftnb,

J82$. Ufa«, bag ber SSerfauf ber t>on unirten rufliföen

unb polntfc^en Äa'ufleuten 6ei> 3af>rm&rften unb bergt.

JttÄie» unb^ein^ugianb eingefügten unirten 3«tjt*

lic&en fcücber, gebrucft in unirten 2>rucfereien unb in

fla&enifcber ©pracfce , an 3af)rnjirften unb an Orten,

iöo e« feine unirten State* gebe, frreng verboten fenn

folle ; ba folcfcer 93erfauf ben frühem Ufafenm 27.

Suli 1787. betätigt ben 9. $ebruar 1802. unb 17.

Stoaetnber 1824. gän$ud> juwibcr laufe.

— — 8. eept. Söiele §ofce «Prälaten ber ruffif*«« äirc&e

erhalten bie f>dc^frett Qrben.

— — Ufa« von 29. Sunt bag bie^u^amebaner unb $t'u

ben, welche bte cftriflüc^e SKeliijton annehmen 3 3a^re

lang Steuerfreiheit geniegen follen.

— Äatferl. Ufa«, bag bie 3%a*folnif« feine neueJftr^e

, mef>r follen bauen bürfen, bag bie gegenrcirtig in i&rem

S&eftge befinblicben Treben unb^et()Sufer aber in i^rer

Gierigen SBerfaffung bleiben, unb if)nen felbft bei? ber

. 2fu«übung if>re« ®otte«bienfte« feine £inbernjfle in

ben SBeg gelegt werben follen,
. 4

— ©utaefcten be« SKekbSratfje«, bag ^erfonen et>ange(.

Confefflon bep efnjuge&enben <£f)ebünbniflen mit Spv

brdern unb $Ruf)amebanern bepm e&angelifcben Sonfw

florium er(l um bie be«fal(icje (grlaubnig na*fu$ett

foflf»,

/
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III, 3«r @efc$i<$te &*f Srrlt^rtn

unb be* ©eftenn>efen* in btr grfec$ifaVrufftfa)en

ÄiroH ,

0. 285. 3«r ©efa)ic$te 5er Berbefferung ber

ruff. Äircbenbäc&er,

2fud) <pam&a fcerönba, £ierofaVmo
l

na5 ic

(t 1632.) gab fld> viele Sftüfye um bie 23etbefierung

ber (Tat>onifd>en#iraVnbÄdjer, benn er wrglid) fte env

(Ig mit bett griedjifc&en älteflen €obb. nnb naf)tn befon#

berd großen 3ntf)eü an ber 2fu*ga6c ber Jpomilien

be* ^eiligen iSfyrtyfoftomu* über bteTCpoflef,

Äiero 1624. — 9tt<f)t minber war ber JJieromflna>

Strfenj, ein ©riec&e, unb @tifter ber griecfjtfaV la*

teinifd)<flüt>onifa5en @tf>ule ju Stto*fau jur 3*it be*

; 3aren tKia^ael Seoborowitfc^ betnü^t, bieder*

fdjenben 23orurtf)eile für bie alten niajt wrbeflferte»

flaüonifcfeen Äircbenböcfter ju befimpfen, unb bie baritt

enthaltenen Segler aufiubetfen; aber er würbe be*tyal&

»erfolgt unb fogaruom rufllfc&en Patriarchen 3ofep$
1649. in* ©oloroej Softer uerroiefen , au* bem ifjrt

aber ber <Patriarcf) %l i c o n roteber befreite. 2>en 9ta*#

tolnif* ifl fein Partie ein ©reuel, unb fte ergießen Aber

if>n bie f>ctjjltcf)(ten ©0)impftü6rter. — Sftocf) in neu'jter

3eit befestigte fid) ®opf)ronj Sttlabenowitfa),

3gumen be* gnamen» Softer* 3ßo*(au (f 1172.)

mit ber S3erbefierung ber flauonifdjen Äircbenbtiajer,

unb »erftefferte r?orjögli* bie beiben $ri*bfon nac&

einer gricc&ifdjen alten J?anbfa)nft

^ I STAATS-
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SrucffeMer unb SSerbefferüngem '

»
'

'

3Cuf bem "ittdbtattc ftatt Cljrcnoloöif&er lieg: Cljrouologifcben.

gelte 2. 3eüc 3 ton um«! ftatt <J>rad)tfu<*t lies: 9>raf}lutdtf.

; 3. ; n bonobeatft Oinjuiufögcn: Äiiiloöorottfct/ G ugen i ic

; 3. s 17 s s ftatt entfalten , lies : erhielten.

< 3. s 22 ; * ; einer/ lie$: blcr.

? 3. ? 23 f s ? ^ractofudrt, lies: ^raWucfcf.

; 9. ; 2£ i i ? % Ä lictf: TL £.

? 10, s 4 < $ V erfd>i>n littf: erfdjicn.

? 3a ; 23 ? * ? Q36lfer lieg: QMtcr.

s 35. s 24 s 5 J Ofttitlao ; Dloftiflaw.

i 36. ; 16 ? s i Äotiälab ? Dtoftiflaw.

5 37. ? 19 j s ' Metropolitan Ucö: Metropoliten.

; 4i. ; 12 j ? s ©fjuibal lies • eusbai.

eeite sa Die 9?ota fallt ganj weg, ba obige eärift m<fct bon Öugert

»ulgarowift, unb Hefer febon iso6 berftorben war.

* 55. ? n oon oben, ftatt 1121 ; Ütit 112a

; 64. ? 21 i fiatt ^lawenijfi ließ: ©lawittcjfj.

5 72. ; 7 bon unten, ftatt 1533/ lie^ 1514-

t «5. 5 22. bon oben, ift ftatt ber legten 8 Sßerte ju fefen: bie

wie ©. 82. gefagt werben, enblüfc 1824. iuro 25«l er;

fdjiienen ift.

; 94, ; 21 bon oben , ftatt fonbern ließ : e* begann neljmlta) ber

£rucf bcS 1.

1 94. * 22 Don oben uatt ber lies : bei.

1 96. 9 3 * * 5 ia> 5 fl*.

* 112. c 5U.& * t ift au.«juftreia>en : bie o(ö bie erfte u. dltefte in

ganj Otufelanb angefeilt werben muß.

5 12a 5 5 U. 6. ; * ift ausSUfU\'i*en : bies ift bie erfte ic -

? 121. . Ii * * (iatt : jum Salle beö 6ftl. ßaifertfrumö, ift j«

iefen : jur Grriärimg bes" ruft". Vatriar^aM u.

refp. ^eter'ö b. ©. 3eifcn.

j 132» t 18 « * »er ganjeeaij: biefer fefit k. ic. Wut fcter weg.

5 133. 1 12 t i bie 2Borte: „ bep QSonn ", flnb auszureißen.

5 14& s 20 ? 5 ftatt: in ben fianbern, lie*: unb ber 8änbtr.

5 151. s 7 ? ? unten ftatt: 3ewproria, lies: (Suprajria.

5 157. « 16 bon oben, ftatt: ifju lies: lefctern.

; 157. 5 17 ? * bäS ©ebetbu*, Ue3: ber Srebnif.

c I6i. s 15 5 ; fta«: baö, Ue*: b<rt}.

5 166. s 22 i i ^ierabir ; über Oflitat.

? 167. ; 3' -' s bie 2ßorte faüen weg: C^ft if^m feierridj bie

TOtpliten 3nflgnien abnebraen.

i I7i. ; 2 bon unten, ftatt: erbauten* ließ: erbeuten.

? 183. s 8 bon oben, ftatt: er; lies: 3flbor.

? 168. ftatt 1463, lie^: 1462. 3ona6 fünfter.

; 23i. Seil« 19 bou oben, ftatt: ^fjeolipt, lieö: $beopf;it.
; 214 t 10 ; ; ©ur ü / 1W: ©eorg, ntff. ^ifijer.

; 214. i 25 ; t bie^ganje B^iie fa«t weg.
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225.f

*

5 227.

* 227.

U 227»

3rU(24. tOtTPfren, ™* £ton n s ifr einjuffcatten : 1616. «. »er

SOTPnd) 2frfenj ©lucpoi, u. ftatt £ird>en;

biidjer, lies: fcte 2(genbe (Jrebntf).

5 i ton unten, ftatt Zfteepfcü, lte$: 2p*oppan.
* J7 oonoben/ lie* nad> um: bif öefatäte pon.

? 19 j : ift nod> pinjujufügcn: u. Piefe Reiben »erben

Upriften.

? Ii Pen unten, tft fjinjujufi^e.-i

:

? 5 ; s ; *

* 3 s s ; s

£ 23T.

i 231.

; 232.

«r 232.

i 233.

236.

237.

24a

t

t

3

f

241*

245.

248.

252.

253.

b. 6. gebruar.

b. 28.. 9?OP.

P. 27. OWari sunt $atrw
ard)cn erhoben,

ftatt 1667; Hei: 1668 b. 13. Titel.

3«le 9 Pon unten ift pinjujufeljen : P. 29. ©eeemb.

t li : s 5 5 P. 17. Februar.

* 4 * * ftatt 1674- üeö : 1673. P. 26» 3uli

; 8 pc it pPen / ftatt nur ; lieö : nun.tust ; Sittpauern/ lie*: Cutperanem

* I * * ift l)iniU»ufägen : P. 17. TOrj.

; 9 s : ; f 171 3 unP 17 14. ftatt ®eiftlfc

cbcö He*: Gfnrurgifcfceö.

1 9 Pon unten / fe$e pinju: am 28. SftooemP.

t 2 * ; ftatt 1770 , (ieö: 1771. P. 16. @epf. ®rjpifa>of.

s 3 i : ; 1824/ s 1823. b. 5. 2lUg.

? 7 Pph pbert, "ftatt 1120; tief: 1106.

5 7 * * ift naa> bem Oöocte: 2torfd)rift, pinjujufefcen

:

cff.

; 254. * 9 Pon unten ftatt: 2)oppelpaufeö / lie»: Qcppelpaupteä.

9 264. * 6 Ponoben, ftatt : 0le(gorcirfd>; Heg: Olgowitfcp.

i 281. * 18 Poneten, ftatt Q3erfaffer$/ lieg: ßcrtfeijeri«.

«bflibafelbft nad) unb ; ift l)insujufügen : beö 33crfafferiL

e«« 284. 1 *>on unten / ftatt: $operini, licä: $offePinl.

s 285. * 20 Pon oPen, ift baö Oßort ,/eigenmacpftg'' iu ftceta>eiu

s 209. * I Pon unten / ttcö : historico- theologica.

3 Pon oben, ftatt: Käufer , Hei: Häupter.

7 * f nad) wiegelten/ ttce: fic.

6 Pon unten/ ftatt roieber; tie» : »iber.

3 Pon oben, ftatt ^auffinge ; Ueä: Äduflinge.

10 Pon unten / nad) permeinflupe ; ik$ 1 <SnU. «

3 Pon unten, ftatt 1127; lieä: 1126. \
3 Ppnoben, (in b.OfcioeP.QEtpliten) ftatt 1 167; fitt: 1166

209.

295»

295. *

295. *

315. '*

333. *

346. ;

347. *

GbenbafelPft *

* ,
*

$ *

eeite 248. 3«le

* t

s

s

t

S t t i t 5 i 1200 4ie£ : 1 197]

9 t * 1 s s s 1236 lieö : 1233'.

II t t s * t f 1283 Hei: 1280.

I 5 5 j » I 5 1308 lieö: 1305.

3 * * * t s i 1326 liee: 1327.
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